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©edlftes Sud)

(Bo trieö e§ mi^ «led^fel^raetfc, meine ^enefung gu

Beförbern unb §u Derl^inbem, unb ein gemiffer l§eimli(^et

Strget gefeilte fid§ noi^ ^u meinen uBrigen ©mpfinbnngen

:

benn i^ bemerkte mol^I, ba^ man mid§ Beoöai^tele, bafe

s man mir nid§t lei(^t ztvoa^ SSerfiegelte^ aufteilte, o^ne

baxanf a^t gu ^dbtxtf ma^ e^ für 2Bir!ungen ]§ert)or=

Bringe, oB i^ e§ gel^eim ^ielt ober oh id§ e§ offen l^in=

legte, unb ma^ bergleit^en me^r mar. ^^ tiermutete

bal^er, bafe ^glabe^, ein SSetter, ober mo§l gar ^retd^en

10 felBft ben S5erfud§ mi^^tz gemacht l^aBen, mir gu fd^reiben,

um 9^ad§ri(^t gu geben ober gu erhalten; i(^ mar nun

erft re^t tierbrie^id^ neben meiner ^e!iimmerni§ unb

^aite mieber neue (S^elegenl^eit, meine Vermutungen gu

üben unb mid§ in bie feltfamften SSerfnüpfungen gu

15 erirren.

©^ bamxtt ni(^t lange, fo gab man mir nod^ einen

befonbern 5luffe]§er. (55Iü(flid§ermeife mar ed ein SJlann,

ben i(^ liebte unb fd§ä|te; er ^atte eine ^ofmeifterfteEe

in einem befreunbeten |)aufe befleibet, fein bi^l^eriger

20 S^Ö^^^^Ö ^^^ allein auf bxz 5tfabemie gegangen. ®r be*

fuc^te mid^ öftere in meiner traurigen Sage, unb man

fanb äule^t nid^t^ natürlid^er, aU i^m ein gimmer neben

hem meinigen einguräumen: ba er mi^ benn befd§äfttgen,

beruhigen unb, rote id§ rool§l merfen fonnte, im 5luge

25 bel^alten foEte. SSeil id§ i^n jebod^ dou ^tx^zn fd^ä^te
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nnb i^xn au^ früher gar mand§e§, nur ntd^t btc 9leigung

§u ^retd§en, oertraut §atte, fo Befd^Io^ x^ um fo mel^r,

gong offen unb gerabe gegen i^n ^u fein, al§> z§> mir un*

erträglit^ mar, mit Jemanb tögltd^ p IcBen unb auf einem

unfic§eren, gefpannten gu^ mit i^m §u ftel^en. ^d^ fäumte

bal^er ni^t lange, fprad§ il§m tjon ber (^ac^e, erquickte

mi(^ in ©rgä^lung unb Söieber^olung ber üeinften Um*
ftänbc meinet vergangenen (^liid^ unb erreid§te babux^

fo oiel, ba^ er al§ ein tierftänbiger 9J?ann einfal^, e§ fei

Keffer, mi^ mit bem Slu^gang ber ©efd^id^te öefannt gu

matten, unb gmar im einzelnen unb Befonberen, bamit

ic§ flar üöer ba^ ©ange mürbe unb man mir mit (Srnft

unb ©ifer gureben fünne, ba^ i^ mi^ foffen, ba^ ^er*

gangene l^inter mid§ merfen unb ein mne^ 8e6en an=

fangen muffe. Qmx^t vertraute er mir, mer bie anberen

jungen Seute oon (Btanbc gemefen, bie fxd) anfangt gu

oermegenen 9Jlgftifi!ationen, bann ^u :poffenl§aften ^oIi§ei=

tjerBred^en, femer §u luftigen (SJelbfc^neibereien unb an=

bereu fold^en oerfänglid^en !l)ingen l^atten oerleiten laffen.

@g mar baburc^ mirflid^ eine fleine 35erfd§mörung ent=

ftanben, 5U ber fid^ geroiffenlofe 9JJenfd§en gefeilten, burc§

5ßerfälf(^ung tJon ^a:pieren, ^lad^bilbung oon Unterf(^rif=

ttn mand^e^ (Strafmürbige Begingen unb nod§ ®trafmürbi=

gere§ tiorBereiteten. ®ie S5ettern, nad§ benen i^ äule^t

ungebulbig fragte, roaren gan5 unfd^ulbig, nur im aä=

gemeinften mit jenen anbern öefannt, feine^megg aBer

vereinigt Befunben morben. Tlein Klient, burd^ beffen

©m|»fe^Iung an ben ©ro^vater man mir eigentlich auf

bie <®pur gekommen, mar einer ber (Sd^Iimmften unb

BemarB fid^ um jene§ %mt ^aitptfäd^lic^, um gemiffe 35uBen=

ftüdfe unternel^men ober Bebet!en gu fönnen. ^a^ allem

biefen !onnte id§ mid§ gule^t nid^t l^alten unb fragte,

ma^ au^ ©retd^en gemorben fei, gu ber id§ ein für aEemal

bie gröfete 9?eigung Befannte. SOlein greunb fd^üttelte
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ben ^o^f unb Iäd§elte. „^erul^tgen ®te fid§/' oerfe^tc

er, „btefeS 9)^äbc§en tft fe^r rtiol^l ßeftanben unb ^ai ein

l^errlid^e^ 3eugni§ havon getragen, ^an fonnte nid^tS

aU ®nte§ unb Steöe§ an i^x finben, bte Ferren ©^amtna»

toren felBft würben i^x geiuogen imb l^aBen i^r bie ©nt«

fernung au§ ber ©tabt, bie fic münfi^te, nid§t nerfagen

fönnen. 5lu(^ ba^, raa§ fie in Sf^ütffielet auf ^ie, mein

greunb, 16e!annt l)at, ma^t i^x @^re; ic§ ]§abe i^re 5lu^*

fage in ben geheimen Slften felbft gelefen unb i^re Unter«

fd^rift gefe^en/' ®ie Unterf(^rift ! rief id^ au§, bie ntid^

fo glüd^lid^ unb fo unglütflidC) ma^t 2Ba^ l^at fie benn

Befannt? 2öa^ ^at fie unterf(^rieben? •I)er greunb ^an^

berte, §u antworten; aber bie §eiter!eit feinet (S^efic^t^

geigte mir an, ba^ er nid)tg ®efä|rlic§e§ verberge. „3Benn

®ie'^ benn miffen motten," oerfe^te er enblid^, „al^

t)on Ql^nen unb Ql^rem Umgang mit il^r bie 9f?ebe mar,

fagte fie gan§ freimütig: id^ fann e§ nit^t leugnen, ba^

iä) i^n oft unb gern gefe^^en ]§abe; aber id§ t)aBe i^n

immer al§ ein ^inb hcixa^M, unb meine D^eigung gu

i^m mar ma^r^aft fd§mefterlid§. Qu mand§en gätten l^abe

i(^ i^n gut beraten, unb anstatt i^n §u einer ^meibeutigcn

|)anblung aufzuregen, ^aht i^ i^n oer^inbert, an vxuU

mittigen (Streid^en tetlgunel^men, bie il^m l§ätten S5erbru^

bringen !önnen."

^er greunb ful§r nod§ meiter fort, ©retd§en al§ eine

|)ofmeifterin reben gu laffen; id§ l^örte il^m aber fd§on

lange nid^t mel^r gu: benn baj3 fie mx^ für ein ^inb 5U

ben %tttn erflärt, na§m icT) gan^ entfe|lid§ übel unb

glaubte mid§ auf einmal oon atter Seibenfd^aft für fie

gel^eilt; ja ic^ oerfi^erte l^aftig meinen greunb, baJ3

nun atteg abgetan feil 5lud^ fprad§ id§ nid§t mel§r oon

i^r, nannte i^ren 9^amen nid^t meljr; bod^ fonnte i^ bie

böfe ©emo^n^eit ntd^t laffen, an fie 5U benfen, mir i^re

(S^eftalt, i^r Sföefen, il§r 35etragen ^u tJergegenmärtigen, ba^
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mir betin nun frciltd§ je^t in einem ganj anbeten 2i^tt

erfd^ien. ^^ fcmb eg unertcäglid^ , ba^ ein 9Jläbd§en,

pd^ften^ ein ;paat ^d^xt älter al§ id§, mid§ für ein ^inb

galten follte, ber id§ bod^ für einen gan5 gefd§eiten unb

gefd^id^ten Qungen §u gelten glaubte. 9^un fam mir 5

il^r taltt^, aBftofeenbeS SßSefen, ba§> mi^ fonft fo angereiht

l^atte, gan^ miberlid§ tjor; bie Familiaritäten, bie fie fid§

gegen mid^ erlaubte, mir aber gu ermibem ni^t geftattete,

maren mir gang oerl^afet. ^a^ aHe§ märe jebod§ nod§

gut gemefen, menn id§ fie nid§t megen be^ Unterfd^reiben^ 10

jener |ioetifd§cn ßiebe^e^jiftel, moburd^ fie mir benn bot^

eine förmli^e Steigung er!lärte, für eine oerfd^i^te unb

felbftfüd§tige ^otzüe gu l^alten bered^tigt gemefen märe.

5Cud^ ma^Üert gur ^u^mad§erin !am fie mir nid§t mel^r

fo unfd^ulbig t)or, unb i^ feierte biefe ärgerlid§en 35e= 15

trad§tungen fo lange bei mir l^in unb miber, bi§ x^ i§r

aEe lieben^mürbigen (Sigenfd^aften fämtlid§ abgeftreift

l^atte. !5)em S5erftanbe nad§ mar id§ überzeugt unb glaubte

fie tJermerfen ^u muffen; nur il^r SBilbl il^r ^ilb ftrafte

mid^ Sügen, fo oft e^ mir mieber oorfdarnebte, meld^e^ 20

freilid^ nod§ oft genug gefd^al^.

^nbeffen mar benn bod§ biefer ^feil mit feinen

SSiberl^afen an§> bem ^ergen geriffen, unb e^ fragte fid§,

toit man ber inneren Jugenblid^en §eil!raft gu §ilfe

tarnt? ^ ermannte mid^ mirflid^, unb ba^ erfte, wa^ 25

fogleid§ abgetan mürbe, mar ba^ ^Seinen unb 9^afen,

mel(^e§ id§ nun für l^öd^ft !inbifd§ anfa§. (Sin großer

<^^xitt gur SBcfferung ! ^enn i^ ^^attt, oft l^albe ^ä^te
burd^, mid^ mit bzm größten Ungeftüm biefen (Sd§mer§en

überlaffen, fo ba^ e^ burd^ tränen unb ©d^lud^^en ^ule^t 30

bal^in tarn, ba^ x^ taunx mel^r fd^lingen !onnte unb ber

^enufe oon (S^jeife unb 5tran! mir fd^merglid^ marb,

au^ bie fo na^ oerroanbte 35ruft §u leiben fd§ien. ®er

S^erbrufe, ben x^ über jene ©ntbetfung immerfort tmp^anb.
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Hefe mtd^ jebe Söetd^lic^feit uerBannen; x^ fanb c^ fc§re(f=

Iid§, 5a^ t(^ itm eine^ SD^äbc^en^ raillen (Schlaf unb S'lu^e

imb (^efunb^eit öufgeopfert §atte, bte ftc§ barm gefiel,

mic^ al§> einen Säugling ^u Betrachten unb fid^ ^ö(^ft

5 ammenl^oft loeife gegen mic^ §u biinfen.

®iefe fränfenben S5orftettungen raaren, raie id§ mic§

leidet ü6er5eugte, nur burd^ 2^ätig!eit gu oerBannen;

aBer raag foUte ic§ ergreifen? Qd^ i§atte in gar uielen

fingen freilid§ mand§e§ nad^^u^olen unb mi^ in me^r
10 al^ einem ©inne auf bie 5lfabemie tiorguBereiten, bie i^

nun Be^ie^en follte ; aBer nid§t^ jüoEte mir frf)me(fen nod^

gelingen. ®ar mand§e§ erfdfjien mir Befannt imb trioial;

§u mel^rerer ^egrünbung fanb id^ meber eigne ^raft nod§

äußere (S^elegenl^eit unb liefe mid§ bal§er burd§ bie SieB=

15 ^aBerei meinet Braoen (StuBennac^Barn 5U einem (Stubium

Bemegen, ba§> mir gang neu unb fremb mar unb für lange

3eit ein vozit^^ gelb uon ^enntniffen unb Betrachtungen

barBot. SJJein greunb fing nämlic§ an, mii^ mit ben

p^ilofopl^ifd^en ^el^eimniffen Befannt 5U mad^en. (Sr l^atte

20 unter ^arieg in Qena ftubiert unb, aU ein fel§r mo^l=

georbneter S^opf, ben Qu\ammenf)an^ jener Seigre fd§arf

gefaxt, unb fo fud§te er fie auc^ mir BeiguBringen. 5lBer

leiber raottten biefe ^inge in meinem (3e^ixn auf dm
folc^e SSeife nid^t gufammenl^ängen. Qd^ tat grogen,

25 bie er f^äter 5U Beantworten, id§ mad§te gorberungcn,

bie er künftig gu Befriebigen oerf:praj^. Unfere mid§tigfte

©ifferen^ mar jebod^ biefe, ba^ id^ Behauptete, eim aB*

gefonberte ^^ilofx)p!^ie fei nid§t nötig, inbem fie fd^on in

ber Sf^eligion nnb ^oefie oollEommen enthalten fei. ®iefe§

30 mottte er nun feine^meg^ gelten laffen, fonbern fut^te mir

t)ielmel)r gu Bemeifen, ba^ erft biefe buri^ jene Begrünbet

merben müßten; roelc§e§ ic§ ^rtnätfig leugnete unb im

gortgange unferer Unterl^altung Bei jebem (Sd^ritt 2lr=

gumente für meine SDIeinung fanb. ^enn ba in ber
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^oefte ein gctüiffex (glaubt an ba§> Unmögliche, in ber

^Religion ein el6en foId§et ©lauBe an ba§^ Unergrnnblii^e

ftattfittben ntnfe, fo fd^ienen niix: bie ^l^ilofo:pl§en in einer

fei^t üBlen Sage §n fein, bk auf i^rem gelbe 16eibe§ Be*

raetfen unb erfläxen nioEten; mie ft^ bcnn auc§ au§ ber 5

©efd^id^te ber ^]§i(ofop]^ie fel^r gej^winb bartun liefe,

ba^ immer einer einen anbern ©runb fud^te, al§ ber

anbrc, unb ber ®£e;ptifer ^ule^t aEe^ für gnmb* unb

Bobenlo^ anf^rad^.

©Ben biefe (^efd^id^te ber ^§iIofo:p]§ie jebod^, biz 10

nxtin greunb mit mir gu treiBen ftd§ genötigt fal§, meil

i(^ bem bogmatifd^en SSortrag gar ni^t§> aBgeminnen

konnte, unterl^ielt mid^ fel^r, aBer nur in bem ®inne,

ba^ mir eine Seigre, eine SJleinung fo gut mie bie anbre

Dorfam , infofern i^ nämlid§ in biefelBe einzubringen ib

fällig mar. 5ln ben älteften SDIännern imb (Spulen ge=

fiel mir am Beften, ba^ ^oefie, S^eligion unb ^^iIofo;p]§ie

ganz ^n ®in^ ^ufammenfielen, unb id§ Bel^auptete jene

meine erfte SJleinung nur um befto leBl^after, als mir

ba§> ^n^ &ohf ba^ ^o^zlkb unb bh ®;prüd§mörter (Salt)= 20

moni^ eBen fo gut aU bie £)r:pljifd§en unb |)efiobifd§en

(S^efänge bafiir ein gültige^ geugni^ abzulegen fd^ienen.

SDIein greunb l^atte ben üeinen SBrud^er zum (^runbe

feinet ^ortrag^ gelegt, unb je meiter mir oormärt^

famen, je roeniger mn^te id§ baxau§> ^u mad^en. 2Ba§ 25

bie erften gried§ifd§en ^l§ilofo:p]^en raottten, fonnte mir

nid^t beutlid^ werben. <So!rateg galt mir für einen treffe

lid^en meifen SHann, ber mol^l, im SeBen unb ^ob, fid^

mit ß^l^rifto oergleid^en laffe. ©eine (Schüler hingegen

fi^ienen mir grofee ^§nlid§!eit mit btn 5lpofteln zu l^aBen, 30

bie fid§ nad^ be^ SJJeifterS 5tobe fogleidf) znt^weitzn unb

offenbar jeber nur eine Befd§rän!te (Sinnesart für ba^

9^ed§te ernannte. SBeber bie (Sd^ärfe be§ 3lriftotele§, nod^

bie gütte be^ ^lato frud§teten Bei mir im minbeften.
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Qu ben <Bto\Uxn l^mgegen ^^^tte Ic^ fd^on früi^er einige

Steigung gefaxt unb fd^affte nun ben ©giftet ]§erBet, ben

id§ mit üielex 5teilnal§me ftubierte. SJlein greunb liefe

mid§ ungern in biefer (Sinfeitig^eit §ingel)en, mn ber er

5 mid§ nid§t abgugiel^en t)ermoc^te: benn ungead§tet feiner

mannigfaltigen ©tubien xou^iz er boä) biz ^aitptfrage

nid§t in^ ©nge §u Bringen. @r l^ätte mir nur fagen

bürfen, ba^ e^ im SeBen blofe auf^ 5tun ankomme, ba§

©eniefeen unb ßeiben finbe fic^ von felBft. ^nbeffen

10 barf man bit ^ugenb nur gemäl^ren laffen: nid§t fe^r

lange l^aftet fte an falfi^en 9Jla$imen; ba^ Seöen reifet

ober lodt fte Balb bauon mieber lo^.

®ie ^a^r^jeit mar fd§ön gemorben, mir gingen oft

gufammen in^ greie imb Befm^tcn bie Suftörter, bie in

16 grofeer ^In^a^l um bie <^tabt uml^erliegen. 5lBer gerabe

^ier fonnte e§ mir am menigften mol§l fein: benn ic§

fa]§ noci§ bie ©efpenfter ber Vettern üBeraK unb fürchtete,

Balb ba halb bort einen l^eroortreten gu feigen. 2luc§

maren mir bie gleid^gültigften 35li(fe ber SD^enf^en Be-

20 fd§raerlid§. ^^ ]§atte jene Beraufetlofe ^lücJfeligfeit mx^
loren, unBefannt unb unBefi^olten um-^er^uge^en unb in

btnx gröfeten (^emül^le an feinen ^eoBac^ter gu benfen.

^e^t fing ber l§g^od§onbrif(^e ®ün!el an, mic§ gu quälen,

als erregte i^ bie 2lufmer!fam!eit ber 2zntt, aU mären

26 il§re ^liife auf mein SSefen gerid^tet, e§ feft5ul§alten, 5U

unterfui^en unb §u tabeln.

Qc§ 50g bal§er meinen greunb in bie Söälber, unb

tnbem id§ bie einförmigen gierten flo!§, fud§t' i^ jene

fc^önen BelauBten §aine, bie fid^ pvax nid^t meit unb

30 Breit in ber ©egenb erftrecfen, aBer bod^ immer oon

fold^em Umfange ftnb, ba^ ein armeS oermunbeteS ^er^

ftd§ barin t)erBergen fann. Qn ber gröfeten 5tiefe be§

halbes l§atte id^ mir einen ernften ^la^ auSgefud^t, mo
bie älteften (Sid^en unb Su(^en einen l^errlid^ gtofeen,
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Bef(f;atteten ^aum Bllbeten. (^twj^ abhängig raar ber

^oben UTib mad§te ba^ ^erbienft bex alten ^tömme nur

befto BemetfBarer. Sf^ing^ an biefen freien ^rei^ fd^Ioffen

ftd§ bie bid^teften ^eBüfd^e, au§ benen bemoofte gelfen

mächtig nnb niürbig §ertJorBli(ften unb einem n)affer= 6

retd§en ^ad§ einen raffen gaE üerfd^afften.

^aum l^atte i(3^ meinen greunb, ber fii^ lieöer in

freier Sanbfi^aft am ®trom unter SJlenfd^en Befanb, ^ier^er

genötiget, al§> er mid§ fd§er§enb perfieberte, i^ erraeife

mi(^ mie tin roal^rer ®eutfc§er. UmftänMid§ ergäl^rte lo

er mir au^ hem 5tacitu^, mie fic§ unfere Uroäter an ben

®efü§(en Begnügt, njeld^e un^ biz 9^atur in fofd^en @in=

famfeiten mit ungeÜinftelter ^Bauart fo l^errlid^ vorbereitet.

(Sr l^atte mir ni^t lange bation er§äl§It, aU id§ aufrief:

Dl marum liegt biefer föftlid^e ^la^ nid^t in tiefer 3SiIb= 15

m§>, marum bürfen mir nid^t einen 3^^^ um^er führen,

i^n unb un^ 5U ^eiligen nnb t)on ber SSelt aBgufonbem!

^emi^, e§ ift feine fd^önere (S^otte^oere^rung al§> biz, §u

ber man Mn ^ilb Bebarf, biz BIo^ an^ bom 3Sed^fel=

gefpräd^ mit ber 9latur in unferem 95ufen entf^ringt! — 20

2Ba§ id^ bamalg fiil^Ite, ift mir nod§ gegenmärtig; ma^

id§ fagte, mü^te id§ nic^t mieber §u finben. (So oiel ift

aber gemi^, ba'j^ bie unbeftimmten, ftd§ meit an§>bt^mnbzn

(S^efii^Ie ber ;3ugenb unb ungebilbeter S5öl!er allein ^nm
®r!§abenen geeignet finb, ba^, menn e^ burd§ äußere 25

!5)inge in un^ erregt merben folC, formlos, ober ^u nn-

fa^lid^en gormen gebilbet, un^ mit einer (S^röfee umgeben

mufe, ber mir nid§t gemad§fen finb.

(Sine fold^e Stimmung ber ®eele entpfinben mel^r

ober meniger atte 9J?enfd§en, fo mie fte biefeg eble SSe- 30

bürfni^ auf mand^erlei SSeife gu befriebigen fud^en. 5lber

mie ba§> ©r^abene oon ^^ämmerung unb '^a^t, roo ftd^

bie ©eftalten vereinigen, gar leidet erzeugt mirb, fo mirb

e§ bagegen oom ^age oerfd^eud^t, ber atte§ fonbert unb



3tt)etter ^cil. (Sed^fte^ 35u(^ 11

trennt, unb fo mufe e§ anä) butd§ jebe raai^fenbe 35il*

bung oerntd^tet tuerben, raenn e§ ntd§t gliid^Iid^ öeit^ö

ift, fttf) 5U bem «Schönen gu flitzten unb ftd§ innig mit

i§m 5U tjereinigen, raobuxt^ benn beibe gleid§ unftexblid^

6 unb unt)ern>ü[tnd§ finb.

®te furzen ^lugenölid^e fold^er ©enüffe mxfüx^U mix

no(^ mein benfenber gxeunb; aber gan^ umfonft oerfud^te

i(^, menn i(^ l^exau^ an hie SSelt trat, in ber lid^ten unb

mageren Umgebung ein foI(^e§ ®efül§l Bei mir mieber

10 §u erregen; ja faum bit Erinnerung baoon oermocä^te

i^ 5U erl^alten. 9Jlein ^er^ mar jebod^ 5U ^exwö^nt,

aU ba^ e0 ftc^ l^ätte Beruhigen fönnen: e^ §atte geliebt,

ber ^egenftanb mar il^m entriffen; e§ ^attt gelebt, unb

ba§> Seben mar il^m tjer!ümmert. ©in greunb, ber e^

16 5n beutlid^ mer!en läfet, ba^ er an zn^ gu bilben ge=

benft, erregt fein ^e!§agen; inbeffen eine grau, bit eud^

bilbet, inbem fie eud§ §u tjermöl^ncn fd§eint, mit ein

:§immlij(^eS, freubebringenbeS Söefen an^thttzt mirb.

5lber jene ©eftalt, an ber fid^ ber Segriff bt§> ^d§önen

20 mir l^eroortat, mar in bie gerne meggcfc^munben; fie

befud^te mid§ oft unter btn <Sd§atten meiner ®id§en, aber

id§ !onnte fie nid^t feft^alten, unb id^ ful^Ite einen ge«

gemaltigen Stricb, ttit>a§> ^^nli^t^ in ber 3ßeite gu fud§en.

3d§ l^atte meinen greunb vmb 5luffeiger unoermerft

26 gemo^nt, \a gen^itigt, mid§ allein gu laffen; bemt felbft

in meinem l^eiligen SSolbe taten mir jene unbeftimmten,

riefenl^tjften (S^fül^le ntd§t genug. ®a§ 5luge mar tJor

aUtn anberen ba^ Organ, momit i^ bie SSelt fa^te.

Qc§ ^ötte t)on ^nb^eit auf ^mifd^en 9?lalern gelebt unb

30 mi^ gemöl^nt, bie (S^cgenftänbe, mt fie, in ^Segug auf

bie ^unft anjufel^en. ^e^t, ba id§ mir felbft xmb ber

©infamfett liberlafftn mar, trat btefe &dbe, l^alb natür«

lic§, ]§alb ermorben, §ert)or; mo id§ l§infal§, erblickte id^

ein 35ilb, unb xva^ mir auffiel, wa^ mi^ erfreute, rcoEte
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td§ feftl^alten, unb iä) fing an^ auf b'xt ungefd^ttftefte 9Beifc

nad^ hex 9^atur gu ^etd^nen. (S§ fel^Ite mix l^icrgu nid^t

weniger aU aEe§; boc§ Blieb id§ §artnä(fig baran, ol^ne

irgenb ein ted^nifd^e^ SD^ittel, bag ^jerxltd^fte nad§6ilben

§u raoEen, raa^ ftd§ meinen 5(ugen barftettte. 3^ ge= 5

raonn freiUd^ babuxt^ eine gxofee ^ufmer!fani!eit auf bie

(Megenftänbe, aBer i^ fa^te fte nur int gongen, infofern

fie 5Bir!ung taten; unb fo nienig mic§ hh ^atux 5U einem

beffriptinen ®ic§ter öeftimmt ^atte, eBen fo menig moHte

fte mir bie ^l^igfeit eineg 3^^^^^^^ ^^^^ (Singeine t)er= 10

leiten. ®a Jebod§ nur bie^ allein bie 5(rt mar, bie mir

üBrig BlieB, mi(^ gu äußern, fo l^ing id§ mit eBen fo oiel

§artnäd^igfeit, ja mit ^röBfinn baran, ba^ i^ immer

eifriger meine ^rBeiten fortfe^te, je meniger id§ etma§>

baBei l^erau^fommen fal^. ib

Seugnen mitt i^ jeboc^ nid§t, ha^ ftd[) eine gemtffe

@d§elmerei mit einmifd§te: benn i^ l^atte Bemerft, ba^,

menn id^ einen l^alBBefchatteten alten ®tamm, an beffen

mä(^tig gekrümmte SSurgeln ftc§ mol^lBeleud^tete garren*

Kräuter aufd§miegten , non Blinfenben ®ra^lic§tem Be- 20

gleitet, mir gu einem qualreid^cn (Stubium au^gefud§t

^attz, mein greunb, ber au^ ©rfal^rung tonnte, ba^ unter

einer (^tunbt ba nid§t lo^gufommen fei, ftd§ gerab:§nlid§

entf(^lo^, mit einem ^U(^e ein anbere^ gefällige^ ^lö^=

d§en 5U fud^en. 9^n ftörte mi^ nid§t^, meiner !OieB= 25

l^aBerei nad§§u^ängen, bie um befto emfiger mar, aU
mix meine Blätter baburd§ lieB mürben, ba^ td§ jnid§

gemöl^nte, an i^nen nid§t fomol^l ba^ §u feigen, ma§

barauf ftanb, aU ba^jenige, xva§> id§ gu jeber geit unb

©tunbe baBei ^eba^t 'i^attt. (So fönnen un^ Kräuter 30

unb ^Blumen ber gemeinften 5lrt ein lieBe§ ^agcBuc^

Bilben, meil nid§t§, ma^ bie (Erinnerung eine§ glü(flid^en

3JZomentg gurüc^ruft, unBebeutenb fein fann; unb nod§

je^t mürbe eg mir fd§mer fatten, mand§e§ bergleid^en.
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ma^ mir a«§ tJexfd^tebenen ®;|M)(^en iiörtg geBIteBen, al§

wertlos 5U üerttlgen, raeil e§ mtd§ untnittelSax m jene

gelten oerfe^t, beren tc§ miä) ^max mit 3ße]§mut, bod^

nic§t ungern erinnere.

6 Sßenn aöer jold§e Blätter irgenb zin S^nterefje an

unb für ftd§ l^oBen fönnten, fo mären fie biefen ^orgug

ber 5teilna^me unb Slufmerffamfeit meinet 35ater0 fd^ulbig.

X)iefer, burd§ mtixitn Sluff^l^er Benad§rid§tiget, bcr^ id§ mid^

nad^ unb nad§ in meinen g^ftanb finte unb Befont)er^

10 mic^ Ieibenfc§aftlid§ auf ba^ geid^nen nöd§ ber 9^otur

^zwznbet ]§abe, mar bamit gar mo^I §ufrieben, teilg roeil

er felBft fel^r oiel auf S^i^J^wJ^Ö ^^^ 2Jlalerei ]§ielt, teil^

meil ^eoatter ®eefa^ il§m einigemal gefagt l§atte, e^ fei

f(^abe, ba^ id§ nic^t gum SD^aler Beftimmt fei. SlKein

15 ^ier taimn bh (Eigenheiten be§ SSater^ unb (So^n^ mieber

^um ^onflift: benn eS mar mir faft unmöglid^, Bei

meinen Q^i'^^wngen ein gute§, meines, oöttig reinem

Rapier §u geBraud^en; graue, ueraltete, ja f(|on oon

einer <BtitQ Befd§rieBene Blätter reigten mid^ am meiften,

20 eBen aU menn meine Unfäl^igfeit ftd^ oor b^xn ^rüfftein

eine^ meinen ©runbe^ gefiird^tet Ijätte. (Bo mar aud^

feine geic^nung gang au^gefüEt; unb mie ^'dtte id§ benn

ein &an^z§> leiften follen, ba^ i^ mol^l mit Singen fal§,

aBer nid^t Begriff, unb mie ein (Singelneg, ba§> i^ gmar

25 fannte, aBer bem §u folgen id§ meber gertigfeit nodfj

©ebulb ^att^\ 35irf(id^ mar an^ in biefem fünfte bk
^äbagogi! meinet S5aterg gu Bemunbern. (Er fragte

mol^lmoEenb nad§ meinen ^erfud^en unb 50g Sinien nm
jebe untJoUfommene ©fi^se: er moUte mid^ baburd§ gur

30 SSollftänbigfeit unb 5tu^fü§rlid§feit nötigen; bit unregel*

. mäßigen Blätter fd^nitt er gured^te unb mad§te bamit btn

5lnfang 5U einer «Sammlung, in ber er ftd§ beretnft ber

gortfd^ritte feinet ©ol^ne^ freuen moHte. ^§> mar i^m

bal^er !eine§meg§ unangeneljm, menn mid§ mein milbc^
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UttfteteS SSefctt in 5er ©egcub um^ertrteö, tJtelme^v

geigte er ft(^ gufcieben, Jöenn td§ nur irgenb ein §eft

5urM6rad§te, an bem er feine ^ebulb üöen unb feine

Öffnungen einigemtÄ^en ftär!en fonnte.

Wlüxt fergte nti^t me^^r, ba^ id§ in meine früheren 5

^'^eigungen unb ^crl^ältniffe gurüdfatten fönnte, man
lie^ mir na^ unb na^ tJoKlommene greü^it. ^nx^
^ufäEige 5lnrcgung, fo mie in zufälliger ^efeUfc^aft fteHte

x^ mcmd^e Säuberungen nac§ htm Gebirge an, ba^ von

^inbl^eit auf fo fem unb ernftl^aft vor mir" geftanben 10

]§atte. <^o befui^ten mir ^omburg, ß^rouBerg, Beftiegen

ben gelbBerg, non 5em un^ bie v)txte %u^\x^t immer

mel§r in hit gerne lochte. ®a BlieB bmn ^önigftein

nic^t un6efud§t; SSie^Babcn, (Sd§malBad§ mit feinen Um=
geBungen Befd§äftigten un§ mei^rere 5tage; mir gelangten 15

an ben Sfl^ein, ben mir, non ben ^o^en l^eraB, meit l^er

fd§längeln gefe^n. SJlaing fe^te un^ in 3Sermunberung,

bo(^ fonnte e^ ben Jugenblii^en (Sinn nid§t feffeln, ber

in^ greie ^xn%} mir erl^eiterten un^ an ber Sage oon

SBieBric^ unb nal§men §ufrieben unb frol§ unferen SfJucfmeg. 20

©iefe gan§e 5tour, von ber ftc§ mein Später mand^eg

fdlatt tjerf|)ra^, märe Bcinal^e ol^ne gruc^t gemefen: benn

melc^er (Binn, melc§e§ 5talent, meldte ÜBun^ gel^ört nid§t

bagu, eine meite unb Breite Sanbfdt)aft aU ^iib §u Be=

greifen! UnmerHid^ mieber 50g eg mii^ jeboc§ in^ ®nge, 25

mo id§ einige 5lu^Beute fanb: benn iä) traf fein t)er=

fatteneS ®c§lofe, !em Gemäuer, ba§ auf bi^ S^orgeit Ijin^^

btattte, ba^ i^ e§ ni^t für einen mürbigen ©egenftanb

gel^alten unb fo gut al§> möglid§ natfjgeBilbet l§ätte. (SelBft

ben ^rufenftein auf btm SßoIIe 5U 9}^ain§ geid^nete id) 30

mit einiger ©efal^r unb mit Unftatten, bie ein jeber er=

leBen mufe, ber ftd^ t)on Steifen einige Bilblid^e @rinnc=

rungen mit naci§ ^aufe nehmen miÖ. Seiber i^atte id§

aBermal^ nur ba^ fd^led^tefte ^onseptpapier mitgenommen
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vcnb mel^xcre ©egcnftänbe unfd^iifltd^ cin^ ein ^latt ge=

]§äuft; aöex mtin mtzxli^tx Se^rer liefe ftc§ ba5urd§ nid§t

ixre mad^n: er fd^nitt bie Blätter au^ ehtanber, liefe

ba§ gufammcnpaffenbe burd§ ben fSn^Unhex auf^iel^en,

6 fofete bie einzelnen Blätter in Öinien unb nötigte mid)

babnre^ n)ir!lid§, bie Umriffe oerfc^iebener S5erge Bi§ an

ben fftanh gu §ie§en unb ben ^oxbergrunb mit einigen

Kräutern unb ^Steinen au^^ufütten.

konnten feine treuen 33emü]^ngen au^ xmin XaUnt
10 nid§t fteigern, fo l^atte bod§ biefer gug feiner Drbnung^-

lieöe einen gel^eimen ©influfe auf niic§, ber ftc^ f^äterl^in

auf me^r aU tint SBeife lebenbig erinie^.

SSon foId§en ^alh leiüen^Iuftigen, l§alö !ünftlerifd§en

(Streifeartien, raeld^e ftc^ in furger Qeit uottöringen unb

15 öftere raieberi^olen liefeen, loarb ic§ jebod^ niieber nad§

|)aufe gebogen, unb ^max burd^ einen SO^agnetcn, ber von

jel^er ftar! auf niic§ löirJte: e§ voax meine «Sd^roefter.

(Sie, nur ein Qa^r jünger al§> id^, l§atte mein gange^

Benmfetc^ SeBen mit mir ]§erangele6t unb fid^ baburd^

20 mit mir auf§ innigfte uerBunben. 3^ biefen natürlid^en

SCnläffen gefeEte ftd^ nod§ ein au§ unferer §äu§lid§en

Sage l^eroorgel^enber !5)rang: ein gwar lieBeootter unb

mo^lgefinnter, aber ernfter Später, ber, meil er innerlid§

ein fe^r gartet (Bzmüt liegte, äufeerlid§ mit unglauBIid^er

25 ^onfequenj eine eherne (Strenge oorBilbete, bamit er gu

bzm Qmzde gelangen möge, feinen ^inbern bie Befte

®räie]^ung gu geBen, fein mo^lgegrünbete^ ^au§> gu er»

Bauen, §u orbnen unb ^u erl^alten; bagegen eine SU^utter,

faft notf) ^inb, meldte erft mit imb in i§ren Beiben

30 2ilteften gum Seraufetfein l^eranmud^^; biefe brei, mie fte

bie 3Selt mit gefunbem S5licfe gemal^r mürben, leBen§=

fällig unb nad§ gegenmörtigem (S^enufe oerlangenb. (Sin

fold^er in ber gamilie fd^meBenber SSiberftreit t)ermel^rte

fid§ mit ben Qa^ren. ®er 35ater t>erfolgtc feine SlBftd^t
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unerf(füttert unb unutttexörod^en; SJlutter unb ^inbcr

i^tttiten i^xt (S^efü^le, ii^re Stnforberungeit, i^re 2Sünfc§e

nt(^t aufgellen.

Unter biefen Umftänben wax ed natürltd§, bofe

SBruber unb (Sd^mefter ft(^ feft an einanber ft^Ioffen 6

unb ftd§ 5ur Salutier l^telten, um bie im ganzen oer*

fagten grcuben mentgftenS einzeln gu er]§afd§en. !Da

aber bie (Stunben ber (Singegogenl^eit unb 9)lül§c fel^r

lang unb rozit maren gegen bie 5lugettbli(fe bex ©rl^olung

unb beS 35exgtiügen§ , Befonber^ für meine (Sc^mefter, lo

bie bag §au§ niemals auf fo lange Qtii aU ie§ t)er*

laffen konnte, fo marb ii^r ^ebürfni^, fic^ mit mir 5U

unterl^ alten', nod^ burd^ bie (Sel^nfud^t gefd^ärft, mit ber

fte mi^ in bie gerne Begleitete.

Unb fo mie in ben erften ^al^ren (^iel unb Sernen, 15

2ßad§§tum unb ^ilbung ben ©efd^miftcrn tiöHig gemein

mar, fo ba^ fte ftd§ mol^l für g^Jittinge l^alten konnten,

fo BlieB aud^ unter il^nen biefe @emeinfd§aft, biefe^ 35er=

trauen Bei (Sntmid^elung ^l^^fifd^er unb moralifd§er ^äfte.

3ene^ ^ntereffe ber 3»ugenb, jene^ ©rftaunen Beim @r= 20

vaa^tn finnlid§er 5trieBe, bie fic§ in geiftige gormen,

geiftiger SBebürfniffe, bie fi(^ in ftnnlid§e ©eftalten ein*

fleiben, atte S3etrad§tungen barüBer, bie un§ el^er uer*

büftern al§> aufklären, mie ein 9leBel ha^ Xal, morau^

er fi(^ emporl^eBen mitt, 5ubed^t unb nic§t erließt, manche 25

;3rrungen unb S5erirrungen, bie haxau§> entfpringen, teil=

tzn unb Beftanben bie d^efc^mifter §anb in f)anb unb

mnxb^n üBer i^re feltfamen Suftönbe um befto meniger

aufgeklärt, al§ bie l^eilige ^c^eu ber naljen 35ermanbt*

fd^aft fte, inbem fte ftd^ einanber me^r nähern, inS flare 30

treten loottten, nur immer gewaltiger au^ einanber l§ielt.

Ungern fpret^e id^ bie§ im allgemeinen auS, wa^

td^ t)or ^al^ren barguftetten unternal^m, ol)ne ba'\^ id) e$

l^ätte au^fü^ren fönnen. !^a x^ biefe^ gelieBte, unBe*
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gxeifltd^e Söefeit nur 5U Balb mxUx, füllte td§ öenug*

fameti %nla% mir il^ren 2Bert gu oergegenitJärtigctt, unb

fo entftanb Bei mir ber 33egriff ettte^ bit^terifi^en ©angen,

in mel(^m e§ möglich geroefett märe, il^re Qnbinibwjlität

5 bargufteHen; aEetn e^ liefe ftd§ ba^u feine anbcre gorm
benfen ai§> bie ber 9fii^arbfojtfd§en fRomane. 9^r burd^

ba^ genaufte !5)etail, burd^ unenbltc§e ©in^ell^eiten , bie

leBenbig aUe bzn ©i^arofter be§ (S^an^en tragen unb,

tnbem fte au^ einer munberfamen 5tiefe Ijeroorfpringen,

10 eine Sl^nung wn biejer Xiefe geBen, nur ouf fold^e

SBeife l§ätte e§ einigermaßen gelingen fönnen, eine S5or*

fteUung biejer merfraürbigen ^erjönlid§feit mit5uteilen:

benn bk DueHe !ann nur gebadet mcrben, infofern fte

f[iefet. SCBer uon biefem fd§önen unb frommen S5orfa^

15 §og mvi^, roie oon fo uielen anberen, ber 5tumult ber

Sßelt ^urüc^, imb nun BleiBt mir nid^t^ üBrig, aU b^n

(Schatten jeneS feiigen ©eifteg nur, mie burd§ |)ilfe eine§

magifd^en (S^iegel^, auf einen SlugenBlidf heranzurufen.

®te mar grofe, ujol^l unb gart geBaut unb l^atte

20 ttwa^ natürlid^=2öiirbige§ in il§rem betragen, ba^ in eine

angenehme 2ßeid^]§eit oerfd^molg. ^ie Qüge i^re§ ®e*

ftd^tS, meber Bebeutenb noc^ fd^iin, fprad^en tJon einem

Söefen, ba§> meber mit ftc§ einig mar noc§ merben konnte.

Q^re 5(ugen maren nid^t biz fd^önften, bie td§ jemals

25 fa)^, aBer bh tiefften, l^inter benen man am meiften er=

wartete, unb menn fte irgenb eine Steigung, eine SieBe

au^brücften, einen ^lang ^att^n ol§negleid§en; unb bod^

mar biefer %u§>bxnd eigentlid^ nidjt gärtlid^, toie ber,

ber au§ bem ^ergen fommt unb §ugleid§ ^tma^ (Se^n=

30 füd^tigeg unb ^erlangenbe^ mit ftd^ fül^rt: biefer 2Cu^=

brutf tarn au§ ber ^eele, er mar ooll unb reid§, er

fd§ien nur geBen 5U motten, nid^t be§ @m:pfangen^ 5U

Bebürfen.

Sßag i§r (5?eftd§t aBer gan§ eigentlid§ entftettte, fo

ÖJoetfjee SBerfe. XXIIL 2
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bafe fic mand^mal inirfltd^ ]§ä^lid§ au§>]t^^n tonnte , mar

5tc SJlobe jener Qeit, tt>eXd§e ni^t allem bie (Stirn ent*

Blökte, fonbern au^ atte^ tat, um fte fd^etnBar ober

xt)ixflx^f S^fötttö ö^er »orfö|Itd§ gn uergrö^em. ®a fte

nun bie raetblid^fte, reingettJölbtefte (Stirn l^atte unb ba= s

hzi ein ^aax ft^rJe, fd§n)ar§e StugenBrauen unb mx=

liegenbe Singen, fo entftonb au^ biefen SBerl^ältniffen

ein ^ontroft, ber tmen jeben gremben für ben erften

2lugenBli(f, loo nid§t obftiefe, ho^ ujenigften^ nid^t angog.

(Sie empfanb eg friil^, uub bie§ (55efnl^l raarb immer lo

:peinlid§er, je mel^r fte in hit Qai)xe trat, mo Beibe ®e=

fd§led§ter eine unft^ulbige greube em:pfinten, ftd^ med^fel*

feitig angenel^m ju merben.

^izmanben tann feine eigne ©eftalt gutüiber fein,

ber ^ä^li^fte mie ber (Sc^önfte ]§at ba^ fftzä)t, ftd§ feiner is

©egenmart ^n freuen; unb ba ba§> 3SoPmollen tjerfd^önt

unb fid^ jcbermann mit 3Bol^Imotten im «Spiegel Befielt,

fo fann vxan Bel^aupten, ba^ jeber fid§ aud§ mit Woi)U

gefatten erBli(!en muffe, felBft menn er ftc^ bagegen

ftrouBen looKte. SJleine (Sc^mefter ]§atte jeboc§ eine fo 20

entfd^iebene Stnlage ^nm S5erftanb, ba^ fie ]§ier unmog«

li(^ Blinb unb alBern fein !onnte; fie mu^te üielmel^r,

oielleid^t beutlid§er al§ Billig, böfe fte l^inter i§ren (^z=

f;pielinnen an äußerer (Sd^önl^eit fel§r meit ^uxüd\tel)z,

o^m gu ifyctm ^rofte gu fiil^Ien, ba^ fte i^nen an 25

inneren S$orgügen imenblie^ üBerlegen fei.

^ann ein grauengimmer für ben SQZangel uon (Sd§ön=

l^eit entfd§äbigt merben, fo mar fte e§ reid^Iid^ bur^ ba§>

unBcgrengte Vertrauen, bie Sld^tung unb SteBc, meldte

fämtlid^e greunbinnen 5U il^r trugen: fte mod^ten älter 30

ober jünger fein, aEe liegten bie gleid^en ©m^finbungen.

(Sine fel^r angenel^e ^efeEfd§aft ^attz fid§ um fte oer^

fommelt, e§ fel^lte nid^t an jitngen S!Jlännern, bie ftd^

ein§ufc^leid§en mußten, faft jebe^ Wdb^m fanb einen
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greunb; nur fie mar o^ne §ölfte geBIieBett. gretltd^,

njenn tl^r ^ufeere^ emigermafeen aBftofeenb mar, fo xüixtte

ha§> Qnnere, bo^ ]^tnburd§blt(fte , me§r aBIcl^nenö al§

angiel^ettb : benn bie ©egemoart einer jeben SBiirbc raetft

6 ben anbem auf ft(^ felöft §urücf. ®ie füllte e§ leöl^aft,

fie tierbarg mir'^ ni<^t, unb il^re S^eigmig raenbete ftc^

befh) Wftiger gu mir. !J)er gall mar eigen genug. ®o
mie S3ertraute, benen man ein Siebe^tJerftänbni^ ojfen«

Bart, burc^ aufrii^tige 5t:eilnal§me mirflid^ SOlitliebenbe

10 njerben, ja §u fftivaUn ]§eranniad§fen unb bk Steigung

§ule^t n)o]§I auf fid^ felBft l^ingiel^en, fo luar e^ mit un§

^ef^miftern: benn inbem mein ^zx^aitnx§> ju &x^t^^n

gerrife, tröftete mi(^ meine <Sc§mefter um befto ernftlid^er,

at^ fie ]§eimlid§ bie Qufriebenl^eit empfanb, eine Dieben*

15 bul^lerin lo^geroorben ^u fein; unb fo mu^te au^ id§

mit einer ftitten §alBf^abenfreube em:pfinben, menn fie

mir (S5ere(^tigfeit miberfal^ren lie^, ba^ ic^ ber einzige

fei, ber fie mal^rl^aft liebe, fie !enne imb fie uerefjre.

2öenn ftc§ nun bei mir t)on Qelt ^u Qtit ber (Sc^merg

20 über ^retc§en^ ^erluft erneuerte unb id§ au^ bzm (Steg=

reife gu meinen, gu flogen unb mic§ ungebärbig ^u fteEen

anfing, fo erregte meine ^ergmeifelung über ba^ S5erIorene

bei i^r eine gleichfalls tiersmeifelnbe Ungebulb über bci§>

S^iebefeffene, SJli^lungene unb S^orübergeftrid^ene folc^er

26 jugenblid^en Steigungen, ba^ mir unS beibe grenzenlos

unglü(fli(^ hielten, unb um fo me^r, als in biefem felt=

famen galle bh S5ertrauenben fid^ nid§t in Siebenbe

ummanbeln burften.

(S?lütflic§ermeife mifd^te ftd§ jebod^ ber munberlic^e

30 SiebeSgott, ber ol^ne 9^ot fo oiel Unheil anrichtet, l^ier

einmal mo^ltättg mit ein, um imS au^ alter SSerlegen=

l)eit §u zielten. äJ^it einem jungen ©nglänber, ber ftd^

in ber ^feilifd§en ^enfton bilbete, l^atte id§ oiel SSer!e]§r.

@r !onnte oon feiner (Sprad§e gute 9fJec§enfd^aft geben,
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x^ üBte fte mit i^xn unb erfüllt bahti mand§e^ üon feinem

Sanbe unb S5ol!e. (Sr ging lange genug Bei un§ au§

unb ein, ol^ne ba^ id§ eine 9letgung 5U meiner <Sd§mefter

an i§m Bemerüe, bod§ mochte er fte im ftitten Big §ur

Seibenfd^aft genährt l^aBen: bznn enblid^ erklärte ft^'g 6

untierfel^eng unb auf einmal. (Sie !annte i§n, fte fi^ä^te

i^n, unb er oerbiente e§. (©ie mar oft Bei unferen eng=

lifd^en Unterl^altungen bic brüte gemefen, mir ^attzn

cin^ feinem ^D^Jitube un^ Beibe bh SSunberlid^feiten ber

englifd§en Slu^f^rad^e angueignen gefud^t nnb un^ babuxf^ 10

ni(^t nur ba^ ^efonbere t^reg ^oneg unb ^lange^,

fonbern fogar ba^ 55efonberfte ber :perfönl{d§en ©igen*

]§eiten unfereg Sel^rer^ angemöl^nt, fo ba^ eg äule^t felt=

fam genug flang, menn mir gufammen mie au^ einem
SJlunbe ^u reben fd^ienen. ^eine 35emü^ung, tion uti§ 15

auf gleid^c 2Seife fo t)iel oom ^eutfd^en 5U lernen,

molltc nic§t gelingen, unb id^ glauBe Bemerkt §u l^aBen,

ba^ au(^ jener fleine SieBe^l^anbel, fomol^l fd§riftlid§ al§

münblid§, in englifd^er «S^irad^e burd§gefn^rt rourbe.

SBeibe junge ^erfonen fc^icften ftd§ red^t gut für einanber: 20

er mar grofe unb mol^lgeBaut, mie fie, nur nod§ fd^lanfer;

fein ©eftd^t, !lein unb eng Beifammen, l^ätte mir!lid§

l^üBfd^ fein können, möre eg bux^ bh 35lattern nid^t

aUgufel^r entfteHt gemefen; fein betragen loar rul^ig,

Beftimmt, man burfte eg mol^l man^mal trod^en unb 25

talt nennen; aBer fein ^er^ mar ooll (SJüte nnb SieBe,

feine «Seele tJoH ©belmut unb feine S^Zeigungen fo

bauemb aU entfd^ieben unb gelaffen. ^nn §eidf)nete

ftd§ biefeg ernfte ^aar, bQ§> ftd^ erft neuerlid^ gufammen«

gefttnben ^attt, unter ben anberen gan^ eigen an^, bie, 30

fd^on me§r mit einanber Befannt, oon lei(^teren (El^araf=

teren, forglog megen ber gi^Junft, ftd^ in Jenen S5er=

l^ältniffen leid^tftnnig l^erumtrieBen, bie geroö']^nlid§ nur

alg ein frud^tlofe^ 33orfpiel künftiger ernfterer 55erBin*
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bungen ooriiBergeben unb fe^r feiten eine banernbe golge

auf ba§ SeBen Beit)tr!en.

^te gute ^al^r^^eit, hie fd§öne ©egenb Blieb für eine

fo muntere ©efellfc^aft nid§t unBenu^t; SSafferfaljrten

6 fteEte man l^äufig an, meil biefe bie gefettigften mn
atten öuft^jartten ftnb. 2öir motzten im^ jebod^ gu

sföaffer ober gu Sanbe Bewegen, fo geigten ftd§ gleic^ biz

einzelnen angie^enben Gräfte: jebe^ ^aar fd§Iofe ftd^ 5u*

fammen, unb für einige SO^änner, bit nic^t oerfagt maren,

10 morunter ic^ an^ geljörte, BlieB entroeber gar feine meiB*

Iid§e Unterl^altung, ober eine fold§e, bh man an einem

luftigen 3^age nid^t mürbe gemä^It l^aBen. (^xn greunb,

ber fi(^ in gleid^em gaUe Befanb, unb bem e^ an einer

|)älfte ]§auptfäd§lid§ be^megen ermangeln mod§te, meil

15 e§ i^m Bei bem Beften §umor an Qärtlid^feit, unb Bei

t)tel S5erftanb an jener 5lufmer!fam!eit fel^lte, o^m meldte

ft(^ S5erBinbungen fold^er 2lrt nid^t btnUn laffen, biefer,

nac^bem er öftere feinen guftanb launig unb geiftreid§

Beflagt, oerf^rai^, Bei ber näd^ften SSerfammlung einen

20 SSorfi^rag gu tun, moburd§ il^m unb btm &an^^n ge*

Rolfen merben follte. 5(ud§ oerfe^lte er nid^t, fein 3Ser«

fpredf)en gu erfüEen: benn aU mir, nad§ einer glängen«

ben ^afferfa]§rt unb einem feljr anmutigen (Spaziergang,

§mifd§en fd^attigen ^ügeln gelagert im &xa^ ober fi^enb

25 auf Bemooften gelfen unb SSaummur^eln, l§eiter unb frol)

ein lanblid§e§ Tla^ oerge^^rt f)atten unb un§ ber greunb

alle Reiter unb guter ®inge fa]§, geBot er mit fd^alf^after

SBürbe, einen §alB!ret§ fi^enb gu fd^lie^en, oor ben er

Eintrat unb folgenbermajsen emp^atifc§ gu :perorieren

30 anfing:

„|)öd§ft merte greunbe unb greunbinnen, ®e:paarte

unb Ungepaarte! — (Sd§on au^ biefer Slnrebc erließet,

mte nötig e§ fei, ba^ ein 35ufeprebiger auftrete unb ber

©efettfd§aft ba§> (S^emiffen fd^ärfe. ©in ^eil meiner
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eblen grcunbc tft gehaart unb mag fic^ baBei gang itJo^

Beftnbcn, ein anbetet ungepaatt, bet Beftnbet ftd§ ]§öc§ft

fd§led§t, tüte ic§ au^ etgttet (Stfal§tuttg oetftc^ettt fatttt;

itttb ttjetttt ttutt gleti^ bte IteBett (S^epaattett l^iet bk
SÜJlel^tjal^l au§tttad§ett, fo gebe iä) i^mn bo^ gu öebenfen, 5

oB e0 tttc^t eBeti gefetttge ^fltd§t fei, füt alle gu fotgett?

3ßatuttt tietettttgett mix utt^ ga]§Itetd§, al^ uitt att etttattbet

it)e(^felfettig tetl^uttel^meit ? uttb tüie fatttt ba^ gefd§el§ett,

itjettti ftc§ ttt uttfetettt Steife itJtebet fo oiele üeitte 51B=

fottbetuttgett Betttetfeti laffett? Sßett etttfetttt Bitt id§, 10

etioaS gegeti fo fd^ötte SSetl^ältttiffe ttteittett, obet itut

batatt ttil^tett 5U tooKett; aBet aUe^ ^at feitte S^itl ettt

fd^ötteS, gtofee» Söott, ttiotan ftetlid§ nietttattb bettft, inetttt

i^m füt geitoettteiB ]§ttttet(^ettb gefotgt tft."

(Bx ful§t botauf ttttittet leBl^aftet uttb luftiget fott, 15

bie gefeUigen ^ugeuben ben gättlid^en ©mpfinbungen

gegenüBet5uftetteu. „®iefe/' fagte et, „fönnen ung

nietnal^ fehlen, ttiit ttagett fte itnmet Bei un§, unb jebet

mitb batin leidet ol^ne ÜBung ein Steiftet; aBet jene

muffen init aitffud^en, mit muffen un§ um fte Bemül^en, 20

unb ttjit mögen batin fo oiel mit motten fottfd§teiten,

fo letnt man fte bod§ niemals gan^ au^." — ^un ging

et in§ Sefonbete. 50land§et mochte ftd§ gettoffen fül^Ien,

itnb man konnte nid§t untetlaffen, fid§ untet einanbet

an^ufel^en; bo^ l^atte bet gteunb ba^ ^tioilegium, ba^ 25

man il§m ni^t^ üBel nal§m, unb fo fonnte et ungeftött

fottfal^ten:

„^ie SOlängel aufbec^en ift nid^t genug, ja man ^at

Unted§t, folc^eS 5U tun, raenn man niä)t gugleid^ ba^

TOttel 5U bem Beffeten Qitftanbe angugeBen itieife. gel) 30

loill eu^, meine gteunbe, ballet nid^t ttma, toie ein ^ax^

mo(^ett:ptebiget, gut QSufee unb 35effetung im allgemeinen

etmal^nen, oielmel^t raünfd^e id^fämtlid^en lieBen^ioütbigen

^aaten ba^ längfte unb bauet^aftefte (^liid, unb um
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SSorfc^lag, für unfere gefettigett (Stunben tiiefe fleinen

aEerIie6ften 5l6fottberungen gu tretmen unb aufgul^eöen.

Qd§ §al6e/' fu^r er fort, „fc^on für bie 5lugfül^rung gc*

5 forgt, raenn i^ ^eifatt finben foUte. §ier ift ein Beutel,

in bem bie 'tarnen ber |)erren Befinblii^ finb; ^iel^en

(Sie nun, meine (Sd§önen, unb laffen «Sie fid^'g gefallen,

benjenigen auf ac§t 5Lage aU Wiener ju Begünftigen,

ben Q=§nen ba§> So§ gunieift. ®ie^ gilt nur inner^alB

10 unfereS ^eife§; foBalb er aufgel^oBen ift, finb auc§ biefe

S5erBinbungen aufge^oBen, unb raer (Sie nat^ ^aufc

füj§ren foE, mag ba^ ^er^ entfd^eiben."

(Sin großer 2^ei( ber (S>efeEfd§aft mar üBer biefe

Slnrebe unb bie Slrt, mie er fie nortrug, fro]§ gemorben

15 unb fc^ien ben ©infatt gu BiEigen; einige ^aare jebod§

fa^en cor ftc^ Ijin, al§ glauBten fie baBei nid^t i§re

9fled§nung gu finben; be§l§alB rief er mit launiger ^ef«

tigeeit:

„gürma^r! e§> üBerrafd^t mi^, ba^ nid§t jemanb

20 auff:pringt nnb, oBgleid§ noc§ anbere gaubern, meinen

SSorf(^Iag an:preift, beffen S^orteile auSeinanberfe^t unb

mir erf^art, mein eigner SoBrebner gu fein, ^äj Bin

ber ^Itefte unter Q:§nen; ba^ mix &ott t)ergei§e! (Sd§on

l§aBe irfj eine (^la^e, baxan ift mein grofeeS ^ai^benUn
25 f^ulb" —

^ier na^m er ben ^nt ah —
„aBer ic§ mürbe fie mit greuben unb ®§ren ^ur (S^au

fteÖen, menn meine eignen ÜBerlcgungen , bie mir bie

^ant au^trcxfnen unb mid§ beS fc^önften (Sd§muc^§ Be=

30 rauBen, nur aud§ mir unb anberen einigermaßen förber*

Itc^ fein könnten. 3Sir finb jiutg, meine greunbe, ba^

ift fd^ön; mir merben älter merben, ba^ ift bnmm) mix

nel§men un^ unter einanber menig üBel, ba^ ift l^üBfd^

unb ber Qa^jr^^eit gemäß. SlBer Balb, meine greimbe.
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werben bie 5^age fommen, rco mir un§ felBft mant^eS

übel 5U nehmen l§aben: ba mag benn jeber fe^en, rate

er mit fid§ gxtred^te Jommt; aber 5Ugletd§ merben un§>

anbre manc§e§ übet nel^men, unb ^mar mo mir e§> gar

nid§t begreifen; baroitf muffen mir un^ oorberciten, unb 6

biefeS foK nunmel^r gefc^el^en."

@r ^atit bie gan^e fÄebe, befonber^ aber bie le^te

(Stelle, mit Xm unb ©ebärben eine^ ^apuginer^ t)or=

getragen : benn ba er fat^olifd§ mar, fo mochte er genug»

fame ©elegenl^eit gel^abt l^aben, bie 9iebe!unft btefer lo

25äter §u ftubieren. 9^un fd^ien er au^er Sltem, txod^

nete fein jung^fal^IeS |)aupt, ba^ i^m mir!lid§ ba§> STn*

fe^en eineg Pfaffen gab, unb fe^te burc^ biefe ^offen

bxt leid§tgeftnnte (Sozietät in fo gute Saune, ba^ jeber*

mann begierig mar, i^n meiter ^u pren. SlEein anstatt i6

fortgufal^ren , 50g er btn SSeutel unb menbete ftd§ gur

näd^ften ©ante: „(S§ fommt auf einen ^erfud§ an!"

rief er au^, f,ba§> SSer! mirb ben SJleifter loben. Söenn

e§ in a^t Etagen nid^t gefaßt, fo geben mir e§ auf, unb

e§ mag M btm 5llten bleiben." 20

§alb miliig, l§alb genötigt ^ogen bit ^amen il^re

fftöK^zn, nnb gar leicht bemerkte man, ba^ hzi biefer

geringen §anblung mand§erlei 8eibenfd§aften im ®piel

maren. (^lü(Jlid§ermeife traf fii^'^, ba^ bi^ |)eitergeftnn*

ten getrennt mnxbzn, bie ©mfteren gufammenblieben; 26

nnb fo behielt an^ meine (Sd^mefter il^ren ©nglänber,

melc^e^ fie beiberfeit^ bem ^ott ber 2ieW unb be^ ©liicf^

fel^r gut aufnal^men. ®ie neuen gufattSpaare mürben

fogleicf) von bem Slntifte^ ^itfammengegeben , auf i^re

(^efunbl^eit getrun!en unb aUen um fo me^r greube ge- so

münfd§t, al^ t§re ®auer nur !ur§ fein fottte. ©emi^

aber mar bie§> ber l^eiterfte SUloment, ben unfere ®efell=

fd§aft feit langer geit genoffen. ®ie jungen Tlännex,

benen fein grauengimmer §u teil gemorben, erl^ielten
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nunmehr ha§> '^mt, biefe 9Sod§e iiier für (^eift, (Seele

uttb 8et6 5U forgen, rate ft(^ unfer fft^bn^x au^bxüdte,

Befonber^ aber, meinte er, für bte (Seele, aueil bh Reiben

anbeten ftd§ fd^on e^er felbft gu l^elfen raupten.

6 !5)te SSorftel^er, bie fid^ ,qletd^ ®§re machen raoEtett,

hxa^tm gtmg artige neue (S;piele fi^nell in ©ang, be=

reiteten in einiger gerne eine 5lbenbfoft, auf bie man
nid^t geret^nct l§atte, ittuminierten l&ei unferer näc§tlid§en

fflMte^x biz ^a^t, oh e^ gleid§ Bei bem ließen SOlonb-

10 fd^ein ni^t nötig geraefen raäre; fie entfd^ulbigten ftd§

aBer bamit, ba^ e§ ber neuen gefettigen Einrichtung gan^

gemä^ fei, bie gärtlid^en Sliife be§> l^immlifd^en SJ^onbe^

burd^ irbifd^e Sid^ter §u ü6erfd§einen. Qn bem 5lugen*

blid, aU mir an§ 2anb ftiegen, rief unfer ®olon: „Ite,

15 missa est!" ein Jeber führte bie i^m burd§^ So^ §u=

gefattene ^anxe noc^ au^ bem (Schiffe unb übergaB fie

al^bann il^rer eigentlid§en §)älfte, raogegen er fid§ raieber

bie feinige eintaufd^te.

SBei ber näd^ften gitfammenfunft raarb biefe möi^enU

20 Iic§e (Sinrid^tung für ben ©ommer feftgefe^t unb bie ^Ser*

lofung aBermal^ norgcnommen. (S§ mar feine grage,

ba^ burd§ biefen (SdC^er^ eine neue unb uncrroartete 9ßen*

bung in bie ©efettfc^aft tarn unb ein jeber angeregt raarb,

raa^ i^m non (^eift nnb 5lnmut Beiraol^nte, an ben ^ag
25 ju Bringen unb feiner augcnBlid^lid§en (Sd^önen auf ba§>

uerBinblid^fte ben §of gu mad§en, inbem er fid§ raol^l gu*

traute, raenigften^ für eine Sßod^e genugfamen S5orrat

gu (S^efättigfeiten §u l^aBen.

3Kan l^atte fid§ tanm eingerid^tet, al^ man unfevem

CO Sflebner, '{tatt i§m gu banfen, ben SSorraurf machte, er

5aBe ba§> ^efte feiner fftebe, ben ©d§lufe, für fid§ Be=

galten. (Sr oerfid^erte barauf, ba^ ^efte einer fftebe fei

bie ÜBerrebung, unb roer nic^t gu üBerreben gebenfe,

muffe gar nid^t reben: benn mit ber ÜBer§eugung fei e§
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eine miglic§e ©a^e. %l§> man t^m befjen ungeachtet feine

ffiu^e liefe, Begann er fogIeic§ eine S^apu^inabe, fragen*

^after aU je, oieHeit^t gerabe baxnm, roeil er bie ernft=

l^afteften ^inge gu fögen gebac^te. ®r führte nämlic^

mit (S:prüd§en au^ ber ^iM, bie nic§t gur (Sai^e ^afeten, 5

mit @Ieid§niffen, hit ni^t trafen, mit 5lnfpielungen, bit

nic§t^ erläuterten, btn <Ba^ au^, ba% mer feine Seiben=

fd§aften, 9leigungen, SSiinfd^e, ^orfä^e, ^lane nic§t 5U

verbergen miffe, in ber 3ßelt gu ni^tS fomme, fonbern

aller Drten unb ©nben geftört unb ^nm Beften gcl^abt 10

raerbe; oorgüglii^ aber, menn man in ber Siebe gliic^lid^

fein moUe, ]§abe man ftd§ be§ tiefften ^el^eimniffe^ §u

befteifeigen.

!5)iefer ©ebanfe f(^Iang fid^ burd§ ba^ ^ange burd§,

ol^ne ba'i^ eigentlid^ ein ^ort bauon märe auggef:prod§en 15

raorben. Sßill man fid§ einen begriff oon biefem felt=

famen 9Jlenfd§en mad^en, fo bebenfe man, ba^ er, mit

t)iel Einlage geboren, feine Talente unb befonber^ feinen

(Sd§arfftnn in 3=efuiterfd§ulen au^gebilbet unb eine grofee

3Selt= unb SD^enfd^enfenntni^, aber nur von ber fd^Iimmen 20

<^titz, 5ufammengen)onnen l^atte. (Sr mar ztma gmei*

unbgman^ig Qa^^r alt unb l^ätte mic§ gern ^um ^rofe*

Igten feiner 90lenf(^ent)era(^tung gemacht; aber e§ moEte

nid^t bei mir greifen, benn ic^ l^atte noi^ immer grofee

Suft, gut 5U fein unb anbere gut 5U pnben. ^nbeffen 25

bin id) bnx^ il^n auf niele^ aufmerffam geworben.

!3)a§ ^er^onal einer jeben l^eiteren ®efeEfd§aft t>ott=

ftänbig 5U machen, gel^ört notmenbig ein TOeur, meld^er

greube baran ^at, menn bie übrigen, unx fo mand^en

gleichgültigen Tloment §u beleben, bie Pfeile be^ Söi^eg 30

gegen i^n rii^ten mögen. 3f^ ^^ ^^^^ ^'f^fe ^^^ <^"^=

geftopfter (Saragene, mie berjenige, an btm hü Suft=

fämpfen bie fRitter il^re Sanken ühtzn, fonbern oerftel^t

er felbft 5U fc§armu^ieren, §u mäzn unb auf^uforbern.
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h\ä)t 5U t)ertt)unben unb fid^ ^nxüd^xi^h^eix unb, tnbem

er fid^ px^i^u^^h^n fd^eint, anbeten ein^ §u oerfe^en,

fo tann nid§t wol^l et\va§> 2(nmutigexe§ gefunben raerben.

(ginen fold^en Bejahen rair an unferem greunb ^oxn,

5 beffen 9lame ]^on ^u atterl|t ©d^ergen ^tnlaft gaB unb ber

jnegen fetner fleinen (S^eftalt immer nur §örnc§en genannt

mürbe. ®r mar mirfltd^ ber ^leinfte in ber (S^efeKfc^tift,

von berben, aBer gefättigen formen; eine ©tumpfnafe, ein

ttxva^ aufgemorfener Tlnnb, thim fun!elnbe 5lugen Bi(=

10 beten ein fc^mar^Braune^ ®eftd§t, ba^ immer gum Sachen

aufguforbern ft^ien. (Sein kleiner gebrungener (Sd^äbel

mar mit !raufen fd^margen paaren reid^t Beje^t, fein

^art frül^^eitig Blau, bm er gar ^u gern ^äüt mad^fen

laffen, um aU fomifd^e Wfla^U bie (55efellfd§aft immer im

15 Sad§en §u erhalten. ÜBrigen^ löar er nett unb Bel^enb,

Behauptete aBer, brumme "^zim pt l^aBen, meld§e^ man
i!§m gugaB, meil er e§ gern fo mollte, roorüBer benn

mam^er (Sd§er§ entftanb : benn meil er a(^ ein fe!^r guter

Ständer gefudfjt mürbe, fo red^nete er e§ unter biz @igen=

20 l^eiten be§ grauengimmer^, ba^ fie bie fxnmmen SBeine

immer auf btvx ^lane feigen moUten. ®eine §eiter!eit

mar untJermuftlid^ unb feine ©egenmart Bei jeber Qu*

fammenhtnft unentBel^rliii^. 2Bir Beibc fd^Ioffen un^ um
fo enger an einanber, al^ er mir auf bie 5t!abemie folgen

25 fotite; unb er oerbient mo§l, ba^ id§ fdner in atten

©^ren gebenfe, bti er niele Qal^re mit unenblid^er SieBc,

^rcue unb (SJebulb an mir gehalten ^at

®urd§ meine ^d^ti^Mt, §u reimen unb gemeinen

(S^egenftänben eine :poetifd§e (Seite aB^ugeminnen , l^otte

30 er ftc§ gleic^faUg §u fold§en 5CrBeiten uerfii^ren laffen.

Unfere kleinen gefeEigen 9?eifen, Suftpartien unb bie

baBei oorfommenben QufäEigfeiten ftu^ten mit poctifd§

auf, unb fo entftanb burd§ bie (Sd^ilberung einer ^e*

geBenl^eit immer eine neue 35egeBen]§eit. SSeil aBer ge*
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tüö^nltd^ 5ergletd§en gefellige (Sd^er^e auf S3erfpottung

]§inau§laufen unb greunb |)pm mit feinen öurleSfen

'DarfteKungen nid§t immer in btn geprigen (Sirenjen

Blieö, fo gab e§ mani^mal IBerbru^, ber aber Balb mieber

gemilbert unb getilgt mcrben fonnte. 5

<Bo nerfud^te er fid§ aud§ in einer !iDi(^tung§art,

melci§e fel^r an ber Stage^orbnung mar, im fomifdfjen ^eh
bengebid^t. ^ope0 „Öod^enrauB" l)att^ oiele Sflad^aljmungen

crmeift; 3öd§ariä Mtwitttt biefe "^i^taxt auf beutfd§em

^runb unb ^oben, unb jebermann gefiel fie, meil ber 10

gemöl§ulid§e ©egenftanb berfelBen irgenb ein tä|)^ifd§er

SRenfd^ mar, hzn bic Genien gum 33eften ^attzxi, inbem

fie ben ^efferen Begünftigten.

@§ ift nid^t munberBar, aBcr e^ erregt bo^ S5er=

munberung, roenn man bei 33etrad§tung einer Sitera= 15

tur, Befonber^ ber beutfd§en, Beobachtet, roie ^im gange

Station von einem einmal gegeBenen unb in einer gc=

miffen gorm mit (^lüd Be^anbelten ©egenftanb nid^t

mieber lo^fommen !ann, fonbem i§n auf alle SSeife

mieberl^olt ]§aBen miU; ba benn gule^t, unter bm an= 20

gel^äuftcn Slad^a^mungen, ba§> Original felBft üerbecft

unb erfti(!t mirb.

!5)a§ ^elbengcbic^t meinet greunbe§ mar ein 33eleg

5U biefer ^emerfung. ^ei einer großen (Sd^littenfal^rt

mirb zimm iäppi]^tn SO^enfd§en ein grauengimmer gu 25

teil, ba^ i^n ni^t mag; ifjm Begegnet necfifd^ genug ein

Unglüd^ nac§ btm anbtxn, ba^ Bei einer fold§en belegen»

l^eit ftdfj ereignen fann, U§> er gulet^t, aU er ftd§ ba§>

(Sdl)littenred§t erBittet, t)on ber ^ritfd^e fällt, moBei il§m

benn, mie natürlid§, bie (5iieiftcr exxx ^ein gefteßt IjaBen. 30

!5)ie (Sd§öne ergreift bie Qügel unb fä^rt aKtin nad§

§aufe; ein Bcgiinftigter greunb empfängt fie unb trium=

pl)iert üBer btn anma^lii^en 9^eBenBul^ler. ÖBrigenS

mar e^ fe§r artig an^eba^t, roie il^n bit nier t)erfd^iebe=



nen (S^etfter nad§ nnb nad§ öefd^äbigen, hi§> x^n enblid^

bte Gnomen gar au§> htm (Sattel l^eBen. ®a§ (^ebid^t,

in Sltejcanbrinern gcf(^rieben, auf eine malere (^efd^id^te

gegriinbet, ergö^te unfer Heiner ^uHifum gar fel^r, unb

6 man mar üöergeugt, ha^ e§ ftc^ mit ber „Söal^urgig*

nad§t" tJon Sömen ober hem „SfJenommiften" von Qac^oriä

gar wo^l meffen fönne.

Qnbem nun unfere gefcEigen fjreuben nur einen

5lBenb unb bie 35oröereitungen ba^u mentge ^tnnb^n
10 erforberten, fo l§atte ic^ Qzit genug, ^u lefen unb, mie

i^ glaubte, gu ftubiercn. 90^einem SSater ^ulieBe repe=

tierte i^ ftei^ig ben fleinen ^o^^e unb konnte mid^ cor*

märtg unb rüifmärt^ barin examinieren laffen, moburc^

id^ mir benn ben §auptinl§alt ber S^^ftitutionen t)ott=

16 fommen ^u eigen ma^U. Mein unrul^ige Sßipegierbe

trieb mid§ weiter, ic^ geriet in bit ^efc§ic§te ber alten

Siteratur unb t)on ba in einen ©ncgÜo^äbi^mu^, inbem ic^

(5)e§nerg „Sfögoge" unb S^orl^of^ „^olg^iftor" burd^Iief

unb mir babnx^ einen allgemeinen Segriff ermarB, mie

20 man^z^ SBunberlit^e in Se§r' unb SeBen fd^on moi^te oor*

ge!ommen fein. !5)ttrd^ biefen anl^altenben unb l^aftigen,

^ag unb '^^a^t fortgefe^ten glei^ »ermirrte x^ mid^ el^er,

alg x^ mid^ Bilbete; id^ nerlor mx^ aBer in ein noi^

grö^ere^ SaBgrint^, aU i^ 35a^len in meinet 35ater^

25 SiBliotl^e! fanb unb mid^ in benfelBen vertiefte.

(Sine ^au^JtüBergeugung aBer, bie fic§ immer xxi mir

erneuerte, mar bk 2Sid§tig!eit ber alten ®^rad§en: benn

fo oiel brängte ftd§ mir au^ bem literarifc^en SSirrmarr

immer mieber entgegen, ba^ in il^nen alle SJlufter ber

30 9flebe!ünfte unb guglei^ atte^ anbere SBürbige, ix)a§> bic

Sßelt jemals Befeffen, aufBemal§rt fei. !J)ag §eBräifd§e

fo mie bk BiBlifd^en (Stubien maren in bexx ^intergrunb

getreten, ba§> ^ried^ifd^e gleichfalls, ba meine ^enntniffe

beSfelBen ftd§ nid^t üBer ba^ 9^eue 5teftament ^inan^ er«
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ftretften. ^efte entftlW^er l^iclt td§ mtd^ an^ Öatemifd^e,

beffen SJJufterwerfe im^ nö^er liegen unb ba^ un§, nebft

fo ]§errltd§en Drtgtnalprobu^ttonett, aud§ btn ül^rtgen @r=

raerB aEer Qeittn in ÜBerfe^ungen unb Söerfen ber größten

^elel^rten barBietet. ^^ la^ bälget mtl in biefer 'Bpxa^t 5

mit großer Seid§ttgfeit unb burfte glauBen, bie Slutoren

5U oerftel^en, meil mir am Bu^ftä6Iic§en ®inne nic^tg

abging. Qa e§ vtxbxo^ mi^ gar fel^r, aU i^ oerna^m,

©rotiu^ ]§aBe übermütig geäußert, er lefe ben 5teren§

anber^ aU bie Knaben. ©Iü(flid§e ^Sefd^rönfung ber 10

Q'ugenb! ja ber SJlenfi^en üBerl^au^it, ba^ fte fid^ in

jebem 5tugenbli(fe ii)xt§> !Dafein^ für tjollenbet galten

fönnen unb meber nac^ 2öal§rem noc§ galfd§em, meber

nad§ |)o]§em nod^ 5tiefem fragen, fonbern Blofe nad§ bzm,

wa^ i^nen gemä^ ift. i»

(So l^atte i(^ benn ba^ Sateinifd^e gelernt, mic ba^

S)eutfc§e, ba§> grangöftfd^e, ba^ @nglifc§e, nur au§ bzm

(5$eBraud§, ol^ne Flegel unb ol^ne begriff. 2öer ben ba=

maligen Quftanb be§ <S(^ulunterrid§tg fennt, rcirb nid§t

feltfam finben, ba^ i^ bit ©rammatif üBerf^rang, fo raie 20

bie S^iebefunft: mir fd^ien aEe§ natürlich gu^ugel^en, i^

Bel^ielt bit Sporte, il^re 35ilbungen unb UmBilbungen in

£)§r unb (Sinn unb Bebiente mid^ ber (S|)rad^e mit Seic^*

tigfeit gum (Schreiben unb (Sd^mä^en.

SHid^ael, bie Qzit, ba i^ bie 5lfabemie Befud^en foUte, 26

rüd^te l^eran, unb mein ^nnere^ marb eBen fo feljr oom
SeBen al§> oon ber Se^re Bemegt. ©ine 5lBneigung gegen

meine ^aterftabt marb mir immer beutlid§er. !5)urd§

©retd§enS ©ntfernimg mar ber Ä'naBen« unb 3üngling§=

ipfCange ba^ ^er^ au§geBro(^en; fte Brandete Qeit, um an 30

ben (Seiten mieber au^gufd^lagen unb ben erften (B^aben

burd§ neues Sßad^Stum ^u üBerminben. SJleine 9Sanbe=

rungen bux^ bie (Strafen Ijatten aufgeprt, id§ ging nur,

mie anbere, bie notmenbigen ^ege. ^a^ (^retd^enS
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S5iertel tarn i^) nie toteber, ni^t einmal in bk ^t^znb}

nnb mie mir meine eilten SJlanern nnb Stürme nac§ unb

uerleibeten, fo mißfiel mir and§ bie SSerfäffung ber ^tabt:

alle§, ma§ mir fonft fo el^rmiirbig uorfam, erf(^ien mir

5 in oerfd^oÖenen S3ilbern. 5ll§ fe!el be§ (Sd^ult^eifeen

maren mir bie §eimlt(^en ®eBred§en einer fold§en 9f?e=

|ju6li! nid§t nnlBefannt geölielBen, nm fo raeniger, aU
^inber ein gan^ eignet (Srftannen fitl§len unb gu em*

figcn Unterfuc^ungen angereiht merben, foBalb il^nen

10 etma^, ba§> fte bi^^er unöebingt üerel^rt, einigermaßen

oerbäd^tig mirb. !J)er nergelBlid^e ^erbruß red§tfd§affener

SJlönner im SBiberftreit mit fold§en, bi^ t)on ^axtdtn gu

geminnen, mo^l gar §u 16efted§en finb, mar mir nur gu

beutlid^ geworben, i^ l^aßte jebe UngeredCjtigfeit über

15 bie SRaßen: benn bie ^inber finb atte moralifc^e 9^igo=

riften. SRein Später, in bh Slngelegenl^eiten ber ^Btabt

nur aU ^ritjatmann oerflod^ten, äußerte fici^ im SSerbruß

üBer man^t^ SD^ißlungene fe§r leBl^aft. Unb fal^ id§ i^n

nid^t nad^ fo niel ©tubien, SSemül^ungen, S^leifen unb

20 mannigfaltiger ^ilbung enblid^ gmift^en feinen ^ranb=

mauern ein einfame^ SeBen fül^ren, raie id§ mir e§ nid^t

raünfd^en fonnte? ®ieg gufammen lag al^ eine entfe^lid^e

Saft auf meinem Remote, oon ber id§ mid§ nur gu Be*

freien mußte, inbem id§ mir einen gang anberen ßeBen§=

25 plan aU bm mir tJorgefi^rieBenen gu erftnnen trachtete.

3d^ marf in ^ban!en bie juriftifd^en ^Btitbizn meg unb

mbmtte mic§ altein ben (Sprad§cn, ben Slltertumern, ber

©cfd^id^te unb aUem, wa^ baxau^ ^eroorquiUt.

Qmar mad^te mir jeber^eit biz poetifd§e S^Jad^Bilbung

30 beffen, rva^ id§ an mir felBft, an anberen unb an ber

9latur gemal^r gemorben, ba§> größte S^ergnügen. ^d§

tat t§> mit immer mad^fenber Seid§tigfeit, meil e^ au^

Qnftinft gcfd^a)^ unb feine ^iti! mid§ irre gemad§t '^atte}

unb roenn id^ an^ meinen ^robuftionen nic^t red^t txaute,
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fo fonntc t(^ ftc raop al^ fe^erl^aft, aBev ntd^t al§ gcm^

ucrioexflic^ anfeilen. Sßaxb mir tiefet ober jeneS baran

gctabclt, fo BlieB e^ bod^ im ftitten meine ÜBerseugung,

ba^ e§ nad§ unb nad^ immer Beffer merben mü^te unb

bo§ id^ mol^l einmal neBen ^ageborn, ©eHert unb an= b

bereu jolc^en SRännern mit ^l§re biirfte genannt raerben.

5lBer eine fold§e ^eftimmung attein ]^xen mir aK^u Teer

unb ungulängliü^ ; ic^ mottte mic^ mit (Srnft §u jenen

grünbli^en (Stubien Benennen unb, inbem iä) Bei einer

DoHftänbigeren 5(nfid§t be§ SCltertum^ in meinen eigenen lo

SBerfen rafd^er oor^ufd^reiten ba^tt, mid§ 5U einer ata*

bemifd^en Sei^rftelle fällig mad^en, meldte mir ba^ 2Bün«

f^en^mertefte fd^ien für einen Jungen Mann, ber ftd§

felBft au^^uBilben imb gur SBilbung anberer Beizutragen

gebadete. w
^ei biefen ©efinnungen 'i^attt id^ immer ^öttingen

im 5luge. 5luf SD^ännern, mie ^z^m, 9J?id^aeIi§ unb

fo mand§em anberen, rul^te mein gan§eg SSertrauen; mein

fe^nlid^ftcr SSunfd^ mar, gu il§ren güfeen gu fi^en unb

auf i^rc Seigren gu merfen. 5lBer mein 35ater BlieB un= 20

Beraeglid^. Sßa§ aud§ einige ^auSfreunbe, bit meiner

SJ^einung maren, auf il§n ju mirfen fud^ten, er Beftanb

barauf, ba^ i^ nad§ Sei^5ig ge^en muffe. 9^un ]§ielt i^

btn (Sntfd^lufe, ba^ id§, gegen feine Q^efinnungen unb

Sßillen, eine eigne (Stubien= unb SeBenSmeife ergreifen 25

moKte, erft red§t für 9?otmel§r. ^ie §artnöd^ig!eit meinet

SSater^, ber, o§ne e§ gu miffen, ftd^ meinen planen ent«

gegenfe^te, Beftörfte mi^ in meiner Qmpiüät, ba^ id^ •

mir gar fein ©craiffcn baxan^ ma^te, i^m ftunbentang

gu§upren, menn er mir bzn ^urfuS ber <Stubien unb 30

beS SeBcn^, mic id^ il^n auf 5lfabemien unb in ber

Sßelt 5U burd^laufen ^äitZf oorergäl^lte unb mieberl^olte.

®a mir alle Hoffnung nad^ ^öttingen aBgefd^nitten

mar, roenbete i^ nun meinen SBIidf naäj Öci^j^ig. !Dort
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erfd^ien mir ©rneftt aU ein l^eUe^ Std§t, au^ 9?loru^

erregte fd§on ntel S^ertrauen. Qd^ erfann mir im flitten

einen ®egen!nrfu§, ober oielmel^r id§ Baute ein 8uft«

fd^Io^ auf einen ^iemlid^ foliben ©runb; unb t§> fd^ien

5 mir fogar romanttfc§ el^rennoE, ftd§ feine eigne SeBen^^

Bal§n tjor^ugeii^nen, bie mir um fo meniger ;p]§antaftifd^

voxtam, alg (^rie§Bac§ auf bem äl^nÜd^en SSege fd§on

grofee gortfd§ritte ^zma^t '^atU unb be^^alB von jeber*

mann gerühmt mürbe, ^ie l^eimlid^e greube eine§ ^e=

10 fangenen, menn er feine Letten aBgelöft wxb bie Werfer«

gitter Balb burd§gefeilt "^at, tann nx^t größer fein, al§

bie meine mar, inbem id^ hie 5^age fd^minben nnb ben

DftoBer l^erannal^en fal). ®ie imfreunblid§e ^al^re^^eit,

bxt Böfen 3Bege, uon benen jebermann 5U ergäl^len mufetc,

15 fc§re(ften mid^ nid§t, ber Qft^anU, an einem fremben

Orte 5U Sßinter^geit (Sinftanb geBen gu muffen, ma^te

miä) nid^t trübe; genug, id^ fal^ nur meine gegenmärttgen

S5erl§ältniffe büfter unb ftellte mir bie üBrigc unBefannte

SSelt lid^t unb ]§eiter vor. ®o Bilbete x^ mix meine

20 ^träume, benen x^ au§fd§lie^Iid§ nad§l§ing, unb nerfprad^

mir in ber gerne nid§t^ al§> &lüd unb 3"f^i6^e«^eit.

®o fel^r i^ an^ gegen iebermann uon biefen meinen

SSorfä^en zin ^e^eimni^ ma^te, fo fonnte id^ fte bodf)

meiner (Sc^mefter nic§t oerBergen, bie, na^bznx fte an^

25 fangS barüBer fel§r erfc^rocfen mar, fic§ gule^t Berul^igte,

aU i^ i^r oerf^rad^, fte nad^^ul^olen, banxit fte ftd^ meinet

ermorBenen glängenben Qwft'^^^^e^ «tit mir erfreuen unb

I an meinem 3[ßo^lBeI)agen teilnel^men fönnte.
^

9Jlid§aeI tarn enblic§, fe]§nlic§ ermartet, ]§cran, ba i^

30 benn mit btni S5u(^]§anbler gleifd^er unb beffen (Gattin,

einer geBorenen Striller, meldte il^ren SSater in Sßitten='

Berg Befud§en moHte, nxit S5ergnügen aBful^r unb biz merte

<^tabt, bie midfj geBoren unb erlogen, gleid§gültig l§inter

mir lie^, aU menn ic§ fte nie mieber Betreten mottte.

©oet^eS SßJerfe. XXIII. 3
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©0 löfen ftd^ in geratffen ©pochen ^biber »on (SI*

tcm, Wiener x)on ^exxzn, SSegiinfttgte t)on ©önuexn lo§,

unb ein folc^ex S5erfu<^, fic^ auf feine gü^e gu ftellen,

fid§ «nabl^ängig gu machen, für fein eigen ^elbft 5U leBen,

er gelinge ober ni^t, ift immer bem 3BiIIen ber Statur 5

gemäfe.

SStr maren gur 5lIler]^iIigen=^forte l^inau^gefal^ren

unb ^tten halb |)onau l§inter un§, ba i^ benn §u

(S^egenben gclcmgte, bie bnx^ il^re 9leu]^it meine Sluf-

merffanrfeit erregten, memt fte au^ in ber je^igen 3o]§r^= 10

^eit wenig (Srfrenlit^e^ barBoten. ^in anl^oltenber biegen

^atte bie SSege öu^erft uerborben, meldte übtx^aupt nod§

nit^t in bcn guten ®tonb gefegt maren, in meld^em mir

fte na(^ol§ finben; unb unfere fßeife mox ba^er meber

ongene^m no(^ glMIid^. ^oä) nerban^te ic^ biefer is

feui^ten SÖSitterung ben 5lnbltd^ eine^ 9latur:pl§önomcn§,

ba§> mol^I l§öc§ft feiten fein mag; benn i^ ^aht mä)t§>

^l^nlii^e^ Jemals mieber gefe^en, nod§ aud^ von anberen,

ba^ fte e§ gemalert ptten, oernommen. 2öir ful^ren

nämlii^ ^mif^en §anau nnb ©elnl^aufen Bei ^a^^^it 20

eine 5ln]^öl§e l^inauf unb uJoKten, ob e§ gleid^ finfter

mar, bod^ HeBer gu gufee gelten, al^ un^ ber ©efai^r

unb ^efd^merlid^feit biefer 2öegftre($'e au^fe^en. Stuf

einmal fa^ i^ an ber redeten <Seite be^ 2Beg^ in einer

Xiefe eine 3lrt t)on munberfam erleud^tetem 2lmpr)i= 25

tl^eater. (S^ Blinften nämlid§ in einem trichterförmigen

9lJaume un§ä§lige Si(^td§en ftufenitieife üBer einanber unb

Un^t^tzn fo leBl^aft, ba^ ba§> Sluge batjon geBlenbet

mürbe. 3Ba§ aBer ben 33li(f nod^ me^r oermirrte, mar,

ba^ fte nid§t ttwa ftill fafeen, fonbem l^in mtb miber 30

l^ü^ften, foiüol^I t)on oBen nad§ unten, al^ umgefel^rt

unb nad^ aEen <^nten. ®ie meiften Jebod§ BlieBen rui^ig

unb flimmerten fort. 9^ur pd§ft ungern liefe id^ nxid)

von biefem ^d^aufpiel aBrufen, ba^ id§ genauer 5U BeoB=
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achten gcnjünfd§t l^ätte. 2luf befragen joottte 5er $0=

ftiEon 5ttJar mn einer folc^en (Srf(i^emung ttid^t^ raiffen,

fagte aber, ba^ in ber 9^ä^e fi^ ein alter (StetnBrud^

Befinbe, beffen mittlere 35ertiefnng mit SBaffer angefüEt

5 fei. £)h biefe^ nnn ein ^anbämoninm tion ^rrlid^tern

ober eine (^efellfc^aft mn leud^tenben ^efc^öpfen ge=

mefen, mitt i^ nid§t entfd^eiben.

®urd§ springen mnrben bie 2Bege nod§ fi^Kmmer,

unb leiber Blieb nnfer SSagen in ber (^egenb von 2luer=

10 ftäbt M einbred§enber ^at^t fte^en. Sßir maren von

allen 9)^enjci§en entfernt nnb taten ha^ SJJöglid^e, un^

lo^ jn arbeiten. ^^ ermangelte nic^t, mid^ vxit (Sifer

angnftrengen, unb mochte mir baburc^ hie 35änber ber

^rnft übermäßig an^gebel^nt ^aben; benn id^ em^fanb

15 balb nad§§er einen (St^mer§, ber oerfd^manb nnh mieber»

feierte unb erft nac^ tiielen ^al^ren mi^ nöttig oerliefe.

®od§ fottte td^ nocT) in berfelbigen ^aä}t, ai§> menn

fte red§t gu abme^felnben ©c^icEfalen bestimmt gemefen

märe, na^ einem unermartet gliiiflid^en (Sreigni^ einen

20 neififd^en S5erbru^ em^finben. 2öir trafen nämltd^ in

5(uerftäbt ein oornel^meg @§e^aar, ba^, burd§ äl^nlicfje

<Sd§i(ffaIe t)erf:pätet, ehtn and) erft ange!ommen mar:

einen anfel^nlid^en mürbigen Tlann in ben beften Qal^ren

mit einer fe]§r fd^önen &tmaf)l\n, Quoorfommenb t)er=

26 anlasten fte un§, in i^rer ©efeEfd^aft 5U fpeifen, unb

id§ fanb mic§ fe^r glü(flid§, al§> bie treffUd^e S)ame ein

freunblid^e^ SSort an mid§ menben moUte. %U id) aber

;§inau^gefanbt marb, bit ge^offte ©u^pe §u befc^leunigen,

überfiel mid§, ber it^ freilicfj be^ 2Bad§en^ unb ber Steife*

30 befd^merben nid§t gemo^nt mar, eine fo unüberminblid§c

(Sd§laffud§t, baß id§ ganj eigentltdC) im (S^e^en ferlief,

mit bem ^nt auf bem ^opfe mieber in ba§> Qimmzx

trat, mi^, oljue gu bemerfen, ba^ bie anberen i^r 5tifd§=

gebet oerrid^teten , bemuJ3tlo^ = gelaffen gleid^faE^ I^inter
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ben (Btn^l fteEtc unb mir nid^t txänxmn Ite^, bafe ii^

butd^ mein betrogen i§te 5tnbac§t auf exm fel^r luftige

Sßetfe §u ftören gefommen fei. SJlabame gleifc^er, ber

e§ toeber an (Steift unb 3Si^, noc§ an Qunge fehlte, er=

fud§te bie gremben, nod§ el^e man fid^ fe^te, fie möd^ten s

ni(^t auffallenb finben, wa^ fie ]§tet mit 5lugen fä^en:

ber junge 9fleifegefäi^rte l^aBe gro^e Einlage ^um Ouäfer,

it)el(^e &ott unb ben ^önig nid§t öeffer gu t) ereilten

glaubten al§> mit htbzdttm ^anpt^. T)\t f(^öne '^arm, bie

fi(^ be^ Sad^en^ nid^t enthalten fonnte, waxb baburd§ lo

nur nod^ fd^öner, nnb id^ l^ätte alle§ in ber 2ßelt baxnm

gegeben, nid§t Urfai^e an einer §eiter!eit gemefen gu

fein, bie i^r fo fürtrefflic§ gu (5^eftd§t ftanb. Qd^ f)aü^

jebo^ bzn ^ut tanm beifeite gebrad^t, aU bie ^erfonen,

nad§ ii^rer SSeltfitte, ben ^d^er^ fogleid^ fallen liefen 15

unb burd^ ben beften SSein au§> i§rem glafd§en!etter

(S^laf, SJlifemut unb ba^ Slnbenfen an atte tiergangenen

Übel tJöttig au§löf^^ten.

2(1^ id^ in Sei^j^ig an!am, mar e§ gerabe SlJle^geit,

morau^ mir ein befonbere^ SSergnügen entf^rang: benn 20

id§ fal^ !§ier bie fjortfe^ung eine^ t)aterlänbifd§en Qu*

ftanbe^ vox mir, bekannte SBaren nnb S5erfäufer, nur

an anberen ^lä^en unb in einer anberen golge. Qd^

burd§ftrid§ ben '^axtt unb bie ^nben mit tiielem 5lnteil;

befonberg aber gogen meine 5lufmer!fam!eit an ftd§, in 25

il^ren feltfamen Kleibern, jene 35emol§ner ber öftlid^en

(^egenben, biz SßoUn unb SfJuffen, tJor atten aber bie

©ried^en, bereu anfel^nlii^en (SJeftalten nnb mürbigen

^leibungen i^ gar oft 5U ^efatten ging.

®iefe lebhafte Bewegung mar jebod^ balb vorüber, so

unb nun trat mir bie <Btabt felbft mit il^ren fd§önen,

]^ol§en nnb unter einanber gleid^en ©ebäuben entgegen.

<Bie nia^te einen fel^r guten (Sinbrud auf mid^, unb eS

ift nid§t §u leugnen, ba^ fie iiberl^aupt, befonber^ aber
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in ftttten SO^ometiten ber ©onn= unb geiertage, etrt)a§

^mpofante^ ]§at, fo iDte tenn auc§ im 3)^on5fc§ein btc

©trafen, ^alb Bcfd^attet, §al6 erleuchtet, mic^ oft gu

näd^tUd^en ^romenaben einluben.

5 Qnbefjen genügte mir gegen ba§>, mo^ i^ hi^^zx

genjo^nt mar, biefer neue 3#«^"^ feine^megS. Öei^^ig

ruft htm ^efd^auer !erne altertiimlid^e Qtit gurüd^; e^

ift eim neue, furg oergongene, oon §anbefötätig!eit,

2So]§l^abenl§eit, fReic^tum ^eugenbe @^od^e, bie fid^ un^

10 in biefen !Denftnalen antänbtt ;3eboc§ gan§ na^ meinem

(Sinn maren bie mir ungel^euer fi^einenben (S^ebäube,

bie, nac§ §mei (Strafen tl^r @eftd§t mznbznb, in großen,

]§immeI^od^ umöauten ^ofräumen eine Bürgerliche Sßelt

umfaffenb, großen 95urgen, ja ^albftäbten äl^nlid^ ftnb.

15 Qu einem biefer feltfamen iRäume quartierte id§ mi^
ein, unb gmar in ber geuerhtgel ^mifc^en bem alten

unb neuen 9^eumarft. ©in ;paar artige gimmer, bie in

ben |)of fallen, ber megen be§ ^r(i§gang^ nid^t un=

Belebt mar, Berool^nte ber ^ui^l^änbler gleifd§cr ma^renb

20 ber SJleffe unb id§ für bie üBrige 3^^^ "^ ^^^^^ ^^i^=

Iid§en ^rei§. 511^ (StuBennad^Barn fanb td§ einen X^^o=

logen, ber in feinem f^a^z grüublid§ unterrichtet, rool^l*

bznUnbf aBer arm mar unb, ma^ i^m gro^e «Sorge für

bie 3u!unft ma^Uf fe§r an ben 5lugen litt. (Sr ^aÜQ

25 fid^ biefeg ÜBel burd§ üBermä^igc^ Sefen Big in bit

tieffte Dämmerung, ja fogar, um ba§> roenige Öl §u er*

fparen. Bei 9Jlonbfd§ein, 5uge5ogen. Unfere alte SBirtin

erzeigte fid§ mol^ltätig gegen i^n, gegen mid§ ieber§eit

freunblid§ unb gegen Beibe forgfam.

30 9lun eilte ic§ mit meinem @mpfel§lung§fd§reiBen px

§)ofrat 35ö]§me, ber, ein S^Ö^ittÖ ^^^ Tla^cov, nunmehr

fein 9^ad§folger, (5^efd§id§te unb (Btaat^xti^t leierte, (^in

Heiner, unterfe^ter, leBl^after 3Jlann empfing xni^ freunb-

lid§ genug unb fteUte mid§ feiner (S^attin oor. S5eibe,
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fo rote bic üBtigen ^erfojten, benen i^ cmfiuartete, gaBen

mir bie Befte |)offnutig UJegen meinet künftigen 2Iuf*

^nH)a^t^^} boc§ lie^ id^ mic§ anfangt gegen niemanb

merfen, mo§ td§ im ®d§ilbe fül^xte, oB ic§ glei(^ ben

f(§i(!li(^en 3Jloment faum ermatten fonnte, mo i^ mid) b

tum ber ^uri^^ruben^ frei unb hem (Stubium ber 5llten

oerBunben erklären moKte. SSorft(^tig martete iä) ab,

Bi§ gleifd§er^ mieber aBgereift luaren, bamit mein S5or-

fa^ ni(^t att§n gefd^minb ben SJleinigen verraten mürbe.

(Sobann aBer ging i^ ol^ne 5(nftanb ^n §ofrat SBö^men, lo

htm x^ vor aKen bie ®aci§e glanBte oertranen ^n miifjen,

unb erklärte i^m, mit tiieler ^onfequeng unb ^arrl§e[te,

meine 5lBfi(^t. 5lttein id§ fanb feine^megg eine gute

Slufnal^me meinet ^ortragg. 511^ §iftorifer unb (Staat§=

red§tler l^atte er einen erflärten ^afe gegen atte§, ma^ 15

no(^ fd^önen Sßiffenfd^aften fd§me(fte. Unglütflid§erraeife

ftanb er mit bzmn, meldte fie fultioierten, ni^t im

Beften SBemel^men, unb (Vetterten Befonlier^, für bzn id§,

ungefd§i(!t genug, uiel gutrouen geäußert l^atte, fonnte

er nun gar nid§t leiten, ^enen SJJännern alfo einen 20

treuen guprer 5U§umeifen, fid^ felBft aBer einen ^u ent=

5ie]§en, unb noc^ baf^u unter fold^en Umftänben, fd§ien

i^m gang unb gar unjuläfftg. dx l^ielt mir bal^er an^

btm ©tegreif eine gemaltige (Straf;prebigt, morin er Be=

teuerte, ba^ er ol^ne (^rlauBni^ meiner (Altern einen 25

fold^en (Schritt nic^t gugeBen fönne, menn er il^n au^f

mie §ier ber gatt nid^t fei, felBft Billigte. @r t)erun=

glim^ifte barauf leibenfc^aftlid^ ^l§ilologie unb ®^jrad§=

ftubien, nod§ me^r aBer bie ;poetifd§en ÜBungen, bie ic^

freilid^ im ^intergrunbe ^attz burd^Blic^en laffen. ®r 30

fd§lofe äule^t, ba% menn x^ \a bem ©tubium ber 5llten

mid^ näl^ern motte, fol^e^ tiiel Beffer auf bem SSege ber

3:uri§pruben5 gefd^el^en tonne. (Sr Brad^te mir fo mannen
eleganten ^uriften, (Soerl^arb Otto unb §einecciu§, in§
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G^ebäcfjtitig, vex]pxa^ mir üon tien xömifd^en %ltextürmxn

unb 5er 9^eci§t^gef(^td§te golbne 35erge unb geigte mir

fonnenflar, bafe ic§ l^ier nid§t einmal einen Ummeg mac§e,

mttm x^ an^ fpäter^in no(^ jenen S5orfa^, nad§ reiferer

6 Überlegung unb mit guftimmung meiner ©Item, aug=

gufül^ren gebückte. @r erfud^te mirf) freunblic^, bie ®ad§e

nodjmal^ gu überlegen unb il)m meine ©efinnungen halb

5U eröffnen, meit e0 nötig fei, megen beuorftel^enben 5ln*

fang^ ber Kollegien, fic^ gunäi^ft gu entfd§lie^en.

10 @§ mar noc^ gan§ artig von i^m, nid§t auf ber

(Stelle in xni^ gu bringen. (Seine ^trgumente unb ba^

(^^rvi^tf womit er fie oortrug, l^atten meine biegfame

Qugenb fd§on überzeugt, nnb idj falj nun erft bie (Sd^mierig=

feiten unb 35eben!Iid§feiten einer (Sac§e, bxz ic^ mir im

15 ftitten fo tulid§ an§>Qthilbzt f)atte. grau |)ofrat SBöl^me

liefe mi^ fur§ barauf gu ftd§ einlaben, ^d^ fanb fie

allein. <Sie mar nid^t me^r jung unb fe§r frän!licl§,

unenblic^ fanft unb gart, unb mad^te gegen i^ren SD^ann,

beffen ©utmütigfeit fogar polterte, einen entfd^iebenen

20 ^ontraft. (Sie brad§te mic§ auf ba^ von il^rem äJJanne

neulich geführte (^efpräd§ unb fteEte mir bie (Sad§e nod§*

mal§ fo freunblid§, liebeooH unb oerftänbig im ganzen

Umfange oor, ba'j^ it^ mi^ nid^t entl^alten konnte, nad§=

gugeben; bie menigen 9^eferoationen , auf benen i^ be=

26 ftanb, mürben oon jener (Seite benn au^ bemißigt.

!5)er (^zmai)i regulierte barauf meim (Stunben: ba

folCte id§ benn ^^ilofo^^^ie, 9^ed§t§gefd§id§te unb Qnftitu-

tionen unb nod§ einiget anbere l^ören. ^^ liefe mir

ba^ gefallen; bo^ fe^te ii^ burc§, ^ellert^ Siterar=

30 gefd^id^te über <Stodf^aufen unb aufeerbem fein ^xattitum

§u frequentieren.

!5)ie SSerel^rung unb ßiebe, meldte (Vettert tion aEen

jungen Seutcn genofe, mar aufeerorbentltd§. Qd^ l)atte il^n

fd§on befud§t unb mar freunblid§ oon il^m aufgenommen
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tüorben. ^i^t gro^ t)on (J^eftalt, gierli^, aBer ntd^t

l^ager, fanfte, el^er trauxtge 5lugeu, eine fel§r fd§öne

(Stirn, eine nid^t übertriebene ^abid^t^nafe, tin feiner

SJlnnb, ein gefällige^ Dml bt§> dJefid^t^: atte§ mad§te

feine (Gegenwart angenehm nnb raünfd^en^raert. (S§ 5

foftete einige SJlül^e, gn i^m gn gelangen. (Seine giuei

gamuli fd^ienen ^riefter, bie ein |)eiligtnm benial^ren,

roo^n nid§t jebem, nod§ gn jeber Qtit, ber 3«tritt erlanbt

ift; unb eine fold§e SSorfid^t wax jüoI^I notraenbig: benn

er njürbe feinen gangen Sag aufgeopfert l§aben, wenn 10

er atte bie SJlenfd^en, bie fid^ il§m üertraulid§ gu nähern

gebadeten, ^'ditt aufnel^men unb befriebigen raoEen.

SD^eine ^oEegia h^]u^tt i^ anfangt emfig unb treu=

lid^; bie ^l§i(ofop]§ie ujoKte tni^ jebod^ feine^raeg^ auf=

flären. Qu ber Sogi! tarn e§ mir lüunberlid^ vox, ba% ib

i^ biejenigen ©eifte^operationen, bie id§ von Qugenb auf

mit ber größten 35equenilid^feit tierrid^tete, fo au§ ein=

anber gerren, oereingelnen unb gleid^fam gerftören follte,

\xm ben redeten &zhxauf^ berfelben eingufel^en. S5on

h^xn ^inge, t)on ber SBelt, von ©Ott glaubte i^ ungefäl^r 20

fo oiel gu njiffen al§ ber Seigrer felbft, unb e§ fd^ien

mir an xm^x al§ einer (SteEe gewaltig §u l^apern. S)od^

ging atte^ nod§ in giemlid^er golge bi^ gegen i^a^tna^t,

wo in ber 9^ä§e be^ ^rofefforS SSindfler auf btm X^oma^=

;plan, gerabe um bie (Stunbe, bit föftlid^ften ^räpfel 25

l^ei^ au^ ber Pfanne famen, meldte un^ benn bergeftalt

oerfpäteten, ba^ unfere $efte lod^er mürben unb ba^

(^nbt berfelben gegen ba^ grüf)ia§r mit bem (Sd§nee

5ugki(i^ tierfd^molj unb fid^ tierlor.

9JJit ben juriftifd^en Kollegien marb e^ balb zbtn fo 30

fd^Iimm: benn id§ mn^tt gerabe fd§on fo oiel, aU un^ ber

Selber ^u überliefern für gut fanb. SJlein erft l^artnäd^iger

fjlei^ im 9lad^fd^rciben mürbe nad^ nnb nad§ gelahmt, in=

bzm i^ eS l^ö^ft langweilig fanb, baSJenige nod^molS auf«
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SUgeid^nen, w(t§> i^ Bei meinem S5ater, teil^ fragenb, teil^

antmortenb, oft Qtnu^ mieber^olt l^atte, um e§ für immer

im (^ebäd^tni^ 5U befallen. ®er (Sd^oben, ben man an^

ritztet, mejin man junge Seute auf ®c§ulen in mannen
6 !5)ingen gu roeit fü^rt, ^at fid^ fpäter^in nod^ mel§r er=

geBen, ha man ben «Sprad^übungen unb ber ^egrunbung

in bem, maS eigentlid^e S5orfenntntffe ftnb, Qeit unb

5lufmer!famfeit o66rad§, um fte on fogenannte S^ealitäten

5U menben, meldte mel^r gerftreuen al^ Silben, menn ftc

10 nid§t met^obifrf) unb oollftänbig überliefert merben.

9^0^ ein anbere^ Übel, moburd^ ®tubierenbe fe^r

Bebrängt ftnb, ermä^^ne id§ l§ier Beiläufig, ^rofefforen,

fo gut mie onbere in totern angeftettte 9Jlänner, fönnen

nid§t alle tjon ^in^m 5llter fein; ha aber bie jüngeren

15 eigentlid^ nur leieren, nm gu lernen, unb nod§ ha^n,

menn fte gute ^öpfe finb, bzm Qeitalter ooreilen, fo er-

merben fte il§re ^ilbung burd^au^ auf Unfoften ber 3«*

prer, meil biefe ntd§t in bem unterrichtet merben, ma§>

fte eigentlid^ Braud^en, fonbern in bem, ma§> ber Se^rer

20 für ftd§ 5U Bearbeiten nötig finbet. Unter ben älteften

^rofefforen bagegen ftnb mand§e fd§on lange Q^it ftatio«

när: fte überliefern im gangen nur fi^e ^Inftdljten unb,

mag ba^ ©ingelne Betrifft, oieleg, ma^ bie Qeit fd^on

aU unnü^ unb falfd§ uerurteilt ]§at. ®urd§ Beibeg ent*

25 ftel^t ein trauriger ^onflift, gmifd^en meld^em junge

©eifter l§tn unb l^er ge§errt merben, unb roeld^er faum

burd^ bie Seigrer be^ mittleren 5lltcr§, bie, oBf(^on genug««

fam unterrichtet imb geBilbet, bod§ immer no(^ ein tätiget

(Streben jum 3Biffen unb 9^ad§benfen Bei ftd^ empfinben,

30 in§ ^leidlje geBrad^t merben !ann.

3Sie td§ nitn auf btefem SSege oiel meT^rereS fennen

al§ jurei^te legen lernte, moburd§ ftd§ ein immer mad^fen=

beg iiyjifeBel^agen in mir l^eroorbrang, fo l^atte id^ aud) vom
SeBen mattd^e Heine Unannel^mlid§!etten; toie man benn,
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wenn man ben Dtt ueränbert unb in neue ^erl^ältniffc

txitt, immer (Sinftanb geöen mufe. 3)a§ erfte, mag bic

grauen an mir tabdtzn, öe§og ft(^ auf bie ^reibung;

benn i^ mar nom §aufe freilid^ etma^ munberlid^ equi^

ipiert auf bie 5lfobemie gelangt. 5

^tin S5ater, bem nid§t^ fo fel^r oerl^a^t mar, al§

menn etxva^ t)erge6lic§ gefd§al§, menn jemanb feine Qzit

niä)t 5U Brauc5§en xvn^te ober fte gu Benu^en feine ©6=

legenljeit fanb, trieb feine C)fonomie mit Qeit unb Gräften

fo meit, ba'^ i^m nid^tS me^r SSergnügen mat^tc, aU 10

^mzi gliegen mit einer S^Iap^e ^u fdalagen. (Sr Ijatte

be^megen niemals einen ^ebienten, ber nic§t im §aufe

5U nod§ ztrva^ nii^Iid§ gemefen märe. ®a er nun von

je^er atte§ mit eigener §anb fc^rieB vmb f:päter bie

^equemlicpeit l^atte, jenem jungen §au§genoffen in bie 15

geber gu biftieren, fo fanb er am oorteill^afteften, ®d§nei=

ber 5U 35ebienten 5U l^aBen, melc3§e bie (Btnnben gut an^

menben mußten, inbem fie jtid^t aEein i§re ßioreen, fon=

bern au^ bie Kleiber für SSater unb ^inber gu fertigen,

ni^t meniger affe§ gli(fmer! ^u Beforgen l^atten. fDlein 20

S5ater mar felBft um bie Beften ^üd§er unb geuge Be=

mül^t, inbem er auf bm 3Jleffen t)on au^märtigen §an=
bel^^erren feine SSare Begog unb fie in feinen S^orrat

legte; mie i^ mi^ benn nod§ red§t mol^l erinnere, ba^

er bie §errn non Sömenid^ tion 5lad§en jebergeit Be« 25

fud^te unb mic^ tion meiner frü^eften ^ugenb an mit

biefen unb anberen oorgüglid^en ^anbel^i^erren Befannt

ma^tQ.

giir bie ^üd§tig!eit be§ Q^n^^ mar alfo geforgt unb

genugfamer S^orrat oerfd^iebener (Sorten 5tücfjer, (Sar- 30

fd§en, ^öttinger 3^"9/ ^^^^ meniger ba^ nötige Unter*

futter norl^anben, fo ba|3 mir bem ®toff nat^ un§ mol^l

^tten bürfen fe^en laffen; aBer biz gorm oerbarB meift

alle^: benn, mmn ein fold^er |)au§fd§neiber allenfalls
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ein ^ntzx &^]^U^ geraefen n)äte, um einen nteifler^aft

5ugefa§nittenen fdod n)o]§I gu nöf^en unb ^u fertigen, fo

foEte er nun auc^ ba§ ^leib felbft ^ufcCjueiben, unb biefeg

geriet ni^t immer gum Beften. |)ie5u fam noc§, ba'j^

6 mein SSater aEe§, tm§> 5U feinem 2Cn§uge gel^örtc, fe^r

gut unb teinlid^ §ielt unb oiele Qal^re mel§r Bemal^rte

ai§> benu^te, bal§er eine S^orlieBe für gemiffen alten Qu^

fd^nitt unb 35er5ierungen trug, mobnrc^ unfer ^u^ mit*

unter ein munberlidf^e^ Slnfel^en httam.

10 5luf eben biefem SSege ^atte man aud^ meine (S$arbe=

roBe, hie i^ mit auf bie Slfabemie nal§m, 5U ftanbe ge=

Bracht; fte mar rei^t oollftänbig unb anfe^nlic§ unb fogar

ein Xreffenüeib barunter. 3<^/ ^i^!^ 5lrt von ^lufgug

fc^on gemol^nt, l^ielt mi^ für ge^ju^t genug; allein eg

15 mährte nic^t lange, fo üBergeugten mi^ meine greun*

binnen, erft burd^ leichte 9led^ereien, bann burd^ tier*

nünftige SSorftettungen , ha^ id§ mie an^ einer fremben

SSelt l^ereingefc^neit au^fe^e. ®o t)iel S^erbrufe i^ au^

l^ierüBer em:pfanb, fal^ xä) bod^ anfangt nid§t, mie t^

20 mir l§elfen follte. %U aBer §err tjon SJlafuren, ber fo

BelieBte :poetifc§e ©orfiunfer, einft auf bzm Stl^eater in

einer äl§nlid§en ^leibung auftrat unb mel^ megen feiner

äußeren aU inneren 31Bgefd§ma(ft]§eit l§er§lid§ Beladet

raurbe, fa^te idC) Tlnt unb magte, meine fämtlid§e &ax'

25 beroBe gegen eine neumobifd^e, bem Ort gemäße, auf

einmal um§utaufd§en, raoburc§ fie aBer freilid^ fe^r §u=

fammenf(^rümpfte.

9^ac§ biefer üBerftanbenen Prüfung foEte aBermalS

eine neue eintreten, meldte mir meit unangenel^mer auf'*

30 fiel, meil fte eine (Sac^e Betraf, bie man nid§t fo leidet

aBlegt unb umtaufd^t.

;3d§ mar nämlid§ in bem oBerbeutfd^en ^xalttt ge=

Boren unb ergogen, unb oBgleid§ mein SSater fid^ ftetS

einer gemiffen Sflcin^eit ber ©prad^e Bef[i^ unb un^
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^inber auf ba^, wa§ man juirüic^ 9>längel jene^ 3^biom0

nennen fann, von ^n^znb an aufmer!jam gemad^t unb

5U einem beffexen ^^^red^en üorBerettet l^atte, fo blieöen

mir bod§ gar mand^e tiefer liegenbe (Sigenl^eiten, bie id§,

meil fte mir i^rer 9^ait)etät megen gefielen, mit 35e]^agen 5

]§ert)orl§o6 unb mir habnx^ üon meinen neuen SJJitBürgern

jebe^mal einen ftrcngen 33ermeiS 5«5^ö- '^^^ Dberbeutfd^e

nämli^, unb üieKeid^t tjorgüglid^ berjenige, meldCjer bem

di^tin unb 9)lain anrool^nt (benn grofee t^lüffe ^aben,

mie ba^ SQleere^ufer , immer ttxva^ ^eleBenbeS), brückt 10

fi(^ vhl in (Si^Ceid^niffen unb Slnf:pietungen au§>, unb bei

einer inneren, menfd^entJerftänbigen Stüd^tigfeit Bebient

er fid^ f^rüd§mörtlid§er Sfleben^orten. ^n Beiben gällen

ift er öftere berb, bod^, menn man auf bzn Qmed bz§>

Slu^brudf'e^ fielet, immer geprig; nur mag freilid§ manc^= 15

mal ^tma§> mit unterlaufen, mag gegen ein gartere^ £)l)r

fid§ anftöfeig ermeift.

igebe ^roDins liebt il^en !Diale!t: benn er ift bod^

eigentlid§ ba^ ©lement, in meld^em bie <Seele il^ren

5ltem f^öpft. SO^it meld§em ©igenftnn aber bie 9D^ei^= 20

nifd^e SJhinbart bie übrigen gu bel^errfd^en, ja eine QexU

lang au^ufd^lie^en gemußt ^ai, ift jebermann hetannt

SSir l^ben oiele ^al^re unter biefem ;pebantifd§en 9^e=

gimente gelitten, unb nur burd^ t)ielfac§en SSiberftreit

^abtn ftd§ bie fämtlid§en ^rot>ingen in il^re alten iRed§te 25

mieber eijigefe^t. 2Bag ein junger lebl^after 9Jlenfd§ unter

biefem beftänbigen |)ofmeiftern au^geftanben "i^abe, mirb

berjenige leidet ermeffen, ber bebenJt, ba^ nun mit ber

5lu^f^rad§e, in bereu S^eränberung man ftd§ enblid^ mo^l

ergäbe, jugleid^ ®en!roeife, (Sinbilbung^fraft, ®efiil§l, 30

naterlänbifd^er ©l^arafter foKten aufgeopfert merben.

Unb biefe unerträglid^e gorberung mürbe von gebilbeten

SD^ännern unb grauen ^tma^t, bereu Überzeugung td^

mir nid§t gueignen fonnte, bereu Unred§t id§ gu em:pfinben
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glauBte, o^nc mir eg beutltd§ matten 5U fb'ttnen. SJlir

fottten bte tof^ielungen auf Biblifc^e ^etnftettett unter*

'\a^t fein, fo rate bte SBenu^ung treuherziger (^xoniUn=

au§>bxüäe. 3^d§ follte oergeffen, ha^ i^ btn ©eiler t)on

6 ^ctifer^öerg gelefen ^att^, unb b^^ &zbxan^^ 5er (S^rüd^«

ttJörter entbehren, bie bod§, ^tatt t)iele§ §in= unb §er*

fatfeln^, btn 9^agel gleic^ auf bzn ^opf treffen; aUe^

bie^, ba^ iä) mir mit jugenblic^er §eftigfeit angeeignet,

follte id§ miffen; i^ fül^Ite mid^ in meinem ^nnerften

10 iparal^fiert unb xüu^tt tanxn mel^r, mie i^ mid§ über bie

gemeinften ®inge 5U äußern ^attz. ^Daneben l^örte ic§,

man fotte reben, roie man fd§rei6t, unb fd§rei6en, mie

man f^rit^t; ba mir dtzbtn unb (Sd^reiBen ein für aEemal

gmeierlei ®inge fc^ienen, t)on benen jebe^ moP feine

16 eignen fl^led^te hz^an]>ttn möd§te. Unb l^atte id§ boä)

aud§ im SJlei^ner ©iaieft man^t^ 5U Ijören, ma§ ftd^

auf btm ^a|)ier ni(^t fonberlt^ mürbe aufgenommen

l^aBen.

Qebermann, ber ]§ier vtvnimmt, melden (Sinflu^ auf

20 einen jungen ^tubierenben gebilbete Scanner unb grauen,

©elel^rte unb fonft in einer feinen ^ogietät ftc§ gefaKenbe

^erfonen fo entfd^ieben auMBen, mürbe, menn e§ an^
ni^t au^gefprod^en märe, fid§ fogleid^ üöergeugt ]§alten,

ba^ mir un^ in Sei:p§ig Befinben. Qtbt ber beutfd§en

25 Slfabemien f)at eine befonbere ö^eftalt: benn, meil in

unferem 35aterlanbe feine allgemeine ^ilbung burd§*

bringen fann, fo bel^arrt jeber Ort auf feiner 5Crt unb

SSeife unb treibt feine d§arafteriftifd)en ©igenl^eiten hi§>

anfg le^te; eben biefe^ gilt tjon ben 5l!abemien. Qu
80 Qena unb §)atte mar bie dio^tit auf§ ^öc^fte geftiegen,

för^erlid^e ®tärfe, gej^tergemanbt^eit, bie railbefte @elBft=

l^ilfe mar bort an ber 5tage§orbnung; unb ein fold^er

guftanb !ann fid^ nur burc^ bm gemeinften ®au§ unb

^rau§ eri^alten unb fortpflanzen. !DaS 35erpltni^ ber
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(Bt\tbi^x^nh^n gu hext dinxvo^mxn jener <Stäbte, fo uet«

fd^ieben e^ au(^ fein motzte, tarn boc^ boxin üBerein,

ba^ hex totlbe grembltng feine 2lc§tung uor bent 35ütger

^attz unb ftd^ al^ ein eignet, gn oHer gteil^eit imb gted^=

l^eit :prit)ilegterte§ 325efen anfa]§. !J)agegen fonntc in 6

Sei:p^g ein <^tnbznt taum onber^ al^ galant fein, fobalb

er mit reid^en, raol^I unb genau gefitteten ©iniuol^nern

in einigem Segug fte^en mollte.

5ltte Galanterie freiließ, wenn fie nid§t al^ SBIiite

einer großen unb meiten Seben^meife l^eroortritt, mn'i^ lo

Befc^ränft, ftationör unb au^ gemiffen ©efi(^t^|)un!ten

DieEeii^t alBem erfd^einen; unb fo glaubten jene milben

^äger t)on ber <Saale über bh ga^men <^^äfet an ber

^leifee ein gro^e^ Übergemid^t ^u l^aben. Q'^^^^^ //^ß=

nommift" mirb immer zin fd§ä^bare§ 3^o!ument bleiben, 15

roorau^ bie bamalige Seben§= unb «Sinnesart anfd^aulid^

l^erDortritt; mie überl^aupt feine &ebi^te febem wiU^

kommen fein muffen, ber ftd§ einen begriff von bem
^max fd§raad§en, aber megen feiner Unfd^ulb unb ^inblid§=

Uli lieben^raürbigen ä^f^tjube be§> bamaligen gefeEigen 20

gebend unb 2öefen§ machen miE.

Sitte bitten, bie an§> einem gegebenen Slkrl^ältniS

eine^ gemeinen 2öefen§ entfpringen, finb untiermüftlid^,

unb äu meiner Qdt erinnerte nod^ mand^e^ an Qa^axi'd^

§elbengebid§t. (Sin einziger unferer afabentifd^en 'SJliU 25

bürger ^ielt fid§ für reid^ unb unabl^ängig genug, ber

t)ffentlid§en SReinung ein «Sd^nippd^en §u fd^lagen. (Sr

trän! (Sd§n)ägerfd§aft mit allen !2o]^n!utfd^ern , bie er,

aU mären'^ bie §erren, fid§ in bie Sßagen fe^en lie^

unb felbft oom ^ocfe ful^r, fie einmal umgumerfen für so

einen großen ©pa^ l^ielt, bie ^erbrod^enen |)albd^aifen

fo mie bie gufättigen beulen gu oergüten wn^te, übrigen^

aber niemanben beleibigte, fonbem nur ba^ ^ublifum

in 5!Jlüffe gu nerpl^nen f(^ien. (Sinft bemäd^tigte er
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mtb ein ©ptefegefcll ftd§, om fd^önftcn ^romenabentage,

ber ®fel be§ 5Ll§otna§mülIer§; fte ritten, itJOi^lgefleibet,

in <Sd§nl§en unb (Strüm;)fen, mit bem größten (Sxnft um
bie (Stabt, angeftaunt von aUen (Sipa^iergängern, oon

6 benen ba§> ©laci^ mimmelte. 511^ tl§m einige 3So]§l=

benfenbe l^ierüber S^orftellungen taUn, üexfid^erte er

gang unbefangen, er §aBe nur feigen motten, mie ftc§ ber

^err (Sl^riftuS in einem öl§nlid§en gatte möchte auf-

genommen l^aBen. ^a^a^xmx fanb er jeboc^ feinen unb

10 menig (S^efetten.

®enn ber ©tubierenbe t)on einigem SBermögen unb

5lnfe]^en l^atte atte Urfad^e, fic^ gegen hext |)anbelgftanb

ergeben gu ermeifen unb fi(^ um fo mel^r f(^i(flid§er

äußerer gormen gu Befleißigen, afö bie Kolonie ein

16 9Ritfter6ilb frangöfifd^er bitten barftettte. ®ie ^ro=

fefforen, mol^ll^aBenb burd§ eignet SSermögen imb gute

^friinben, maren tjon tl^ren ®d§ülern nic^t ab^öngig,

unb ber 8anbe§!inber mehrere, auf ben gürftenfd^ulen

ober fonftigen (S^gmnaften gebilbet unb 93eförberung

20 i^offenb, magten e^ nid^t, ftd§ oon ber Ijerfcmmlii^en

(Sitte loSgufagen. ®ie 9^ä^e non ^re^ben, bie 2luf*

mer!fam!eit t)on boljer, bie malere grömmigfeit ber Ober*

auffel^er be§ (Stubienmefen^ fonnte nid§t o^ne ftttlid^en,

ja religiofen Einfluß Bleiben.

25 9Rir mar biefe l^eBen^art im 5(nfange nid§t gumiber;

meine (Smpfel§(ung§Briefe Ratten mid^ in gute |)äufer

eingeführt, bereu vexxvanhte QixM midfj gleic§fatt§ mol^l

aufnal^men. ®a id§ aBer Balb em:pftnben mußte, ba^

bie (^efettfd^aft gar mandfje^ an mir au^^ufe^en ^atte,

80 unb i^, nac§bem id§ mi<^ il§rem (Sinne gemäß gefleibet,

x^x nun au(^ nad§ bzm SHunbe reben fotttc unb baBei

bod^ beutlid[) fe§en fonnte, ba^ mix bagegen t)on atte

bem menig gcleiftet mürbe, ma^ ic§ mir oon Unterrid^t

imb (Sinne^förberung Bei meinem afabemifd§en Stufentl^alt
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t)erf;prod§ett ^aitz, fo fing td^ an, läfftg gu njerbcn unt)

bte oefeHtgett ^fitd^ten bet S5efud§e unb fonftigen 5lttett=

ttonen 5U tietfäumen, unb td§ itJäre no(^ früher an^

aüen fold^en 55et]§ältniffen l^erau^getteten, ^äüt mic§

ntd^t an |)ofrat ^öl^men ®d§en unb Sichtung unb an 6

feine (Gattin gutranen unb Steigung feftge!nü:pft. ®er
©ema|I ^aite letber nit^t bie glüc^Itc^e ©aBe, mit jungen

Seuten umguge^en, ftd§ il^r S5extrauen §u erraer^en unb

fie für ben SlugenBlid nad§ 35ebürfni^ 5U leiten. 9d§ fanb

niemals (SJeminn batjon, raenn i^ i§n Befud^te; feine 10

©attin bagegen geigte ein aufrichtige^ Q^texeffe an mir.

3]§re ^rän!ric§!eit l^ielt fie ftet^ gu §aufe. (Sie lub

mid§ manchen 5lBenb ^u ftd§ unb mufete mid^, ber i^

^wax geftttet mar, aber bo^ eigentlid§, raa§ man SeBen§=

art nennt, ni^t Befa^, in manchen kleinen ^u^erltd§= 15

feiten gured^t §u führen unb gu oerBeffern. ^^lur eine

einzige greunbin Brad^te biz StBenbe Bei i^r 5U; biefe

mar aBer fd§on ]§errifd§er unb fd§ulmeifterlid§er, be^megen

fie mir anwerft mißfiel unb id§ i§r ^um 5^ru^ öftere

jene Unarten mieber annal^m, meiere mir bie anbere fd^on 20

aBgemöl^nt "^aite, (Sie üBten unterbeffen noc^ immer

©ebulb genug an mir, leierten mi^ ^ifett, S'l^omBre

unb ma^ anbere bergreid§en (Spiele finb, bereu Kenntnis

unb 5(uMBung in ber (^efettfd§aft für unerläfelid^ ge«

l^alten mirb. 25

SSorauf aBer Tlabamt '^ö^me ben größten ©influ^

Bei mir l^atte, mar auf meinen (55ef(^ma(f, freilid^ auf

eine negatioe SBeife, morin fie jebod^ mit ben ^itüem
tJollfommen üBereintraf. '^a§> (5^ottfd§ebifd§e ©eroöffer

l§atte bie beutfd§e SSelt mit einer maleren (Sünbflut üBer= so

fd^memmt, meldte fogar üBer bie f)öd§ften ^erge ]§inauf=

^ufteigen bro^te. ^i§ fic^ eine fotd^e glut mieber oer*

läuft, Bi^ ber (Sd^Iamm auStrod^net, b%u gel^ö'rt uiele

Seit, unb ba eS ber nac§äffenben ^oeten in jeber ^po^e
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eine Ungal^l .qtBt, fo Brachte btc S^d^al^ung bc§ ©cttä^tcn,

SBäfferigen einen fold^en 3Suft §en>or, tion htm gegen*

nJärtig fanm ein 35egriff mel^r gcBlieBen ift. ®a§ ^^led^te

fc§(cd§t gn ftnben, raax bai)tx hex gxö^e @:pa6, ja bet

6 5trium:p]^ bconaliger ^ttüer. 2Bet nnr einigen SJlcnfc^en*

oerftanb Befa^, o6erfIäd§lid§ mit ben Sllten, ttwa^ nöl^er

mit ben 9^eneren Begannt mor, glauBte ft(5 fc^on mit

einem SJJafeftoBe uerfel^en, ben er üBeraE anlegen fönne.

gjlabame ^ö§me mar eine geBilbete grau, me^er ha^

10 UnBebentenbe, ^d^mad^e unb (SJemetne miberftonb; jte

mar nod§ üBerbie^ ©attin eine§ SRanne^, ber mit ber

^oefte üBer^itpt in Unfrieben leBte unb ba^Jenige nic§t

gelten liefe, xt)a§> fte allcnfaKg nod^ gcBittigt l^ötte. 9^ttn

l^örte fte mir groar einige Qeit mit ^ebnlb §n, menn td^

15 i^r SSerfe ober ^rofe von naml^aften, fd§on in gutem

5lnjei^en ftel^enben !5)id§tern 5U recitierm mir ^eraug=

na§m: benn ic^ Behielt nac§ mie vox aKe^ au^menbtg,

mag mir nur einigermaßen gefaEen modjte; allein il^re

9^ac^gieBig!eit mar nid§t von langer ®auer. !iDag erfte,

20 ma^ fte mir gang entfe^lid§ herunter mad^te, moren bic

„^oeten nac^ ber Tlobe^' tjon Söetfee, meiere faeBen

mit großem SSeifaE öftere micberl^olt mürben unb nxx^

gang Befonberg ergoßt Ijatten. 35efa]§ ic§ nun freilidC) tie

^ad§e naiver, fo foitnte i^ i^x ni^t Unrecht geBen. 5lud^

25 einigemal l^atte i^ gemagt, i^r etrva§> von meinen eigenen

(S^ebid^ten, jebod^ anon^tn, tiorgutragen , btnm eg benn

nid§t Beffer ging al§ ber üBrigen (S^efeEfd^aft. Unb fo

maren mir in !ur§er Qeit biz fc^önen Bunten Söiefen

in ben (^rünben be§ beutfd^en ^arnaffe^, mo i^ fo gern

30 luftmanbelte, unBarml^ergig niebergcmäi^t unb it^ fogar

genötigt, ba^ tro(fnenbe ^eu felBft mit umjumenben unb

baSjenige al§ tot gu oerfpotten, toag mir Jut§ oorl^er

eine fo leBenbige greube gemad^t l^atte.

liefen i^ren Seigren fam, ol§ne e§ §u miffen, ber

©oct^eg aascrJe. xxin. 4:
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^rafeffor ^oxn§> gu $i!fe, ein ungemein fanftex nnb

frcnnMid§er Wltmn, ben i^ an htm Stijd^e be§> |)ofrat^

Subnsig fennen lernte xmb btx mic§ fel^r gefällig auf«

na^m, raenn td§ mir bie greil^ett on^Bat, il^n 5U Bejut^en.

3nbem id^ mtd^ mm Bei ify^ um ba^ Slltertum erfunbigte, 5

fo tJerBorg id^ i]^ nid§t, rm^ xmä) unter ben Sf^euern

ergö^e; ba er benn mit mel^ '3tn^t aU Ttabatm ^öl^e,

maß öBer nod§ fd^limmer mar, mit me§r ©rünbltdpeit

üBer fold^e ^inge f^jrm^ unb mir, anföngS ^xtm größten

S5erbru^, no^l^r aBer bod§ ^um ^rftaunen unb sule^t 10

jur ®rBouimg bit 5(ugen öffnete.

§tc5U tarnen no^ bit ^eremiaben, mit benen un^

Vettert in feinem ^ra!tifimt mn ber ^oefte aBgumal^nen

pflegte. @r münfd^ nur |irofatf(^e Sluffö^e unb Be=

urteilte oud^ biefe immer guerft. !5)ie S5erfe Bel^onbelte 15

er nur aU eine traurige 3"9oBc, unb ma§ ba§ (^tfjlimmfte

mar, fclBft meine ^rofe fanb menig (S^nabe vox feinen

SCugen: benn i^ l^flegte, nac^ meiner alten SSeife, immer

einen Keinen fHoman ^^um ©runbe gu legen, btn i^ in

Briefen auS§ufii]^en lieBte. !Die (^egenftönbe maren 20

leibenf^aftlid§, ber ®til ging üBer bie gemöl^nlic^e ^rofe

l^inaug, unb ber S^l^^^It mochte freiließ nic§t fel^r für

eine tiefe ajJenfd^enfenntni^ be^ S5erfaffer§ seugen; unb

fo mar i^ benn von unferem Seigrer fel^r menig Be«

günftigt, ob er gleid^ meine 5lrBeiten, fo gut aU bie ber 25

anbem, genau burd^fal^, mit roter 5^inte korrigierte unb

l^e unb ba tixtt fittlic^e 5lnmerfung l^ingufügte. SO^e^rerc

33lätter bicfer ^rt, meldte i^ lange Qüt mit S3ergnügen

Bemal^rte, ftnb leiber enblic^ an^ im Sauf ber Qa^re aug

meinen ^a:pieren oerfi^munben. 30

Sßenn ältere ^erfonen red^t ^äbagogifc§ oerfal^ren

mottten, fo foUten fie einem jungen SRaune etma^, ma^

il^m greube ma^t, e§ fei oon meld^er 5lrt e§ motte,

meber oerBieten no(^ t)erleiben, menn fte ni^t gu gleicfjer
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Qtit t§m etmaS anbereg bafür etn^ufe^en ^ätim ober

unter§ufd^iel6en loü^ten. ^tbexmann ^roteftkrte gegen

mehie Steöl^aBereien unb 5Retgungen, unb bo^, toa^ man
mit bagegen an:prie^, lag teil^ fo roeit von mix ab, ba^

5 x^ feine ^^or^üge nid^t ernennen fonnte, ober e§> ftanb

mir fo na^, ba^ i^ e§ eBen nic^t für Keffer l^ielt aU
baS> ©efdjoltene. Qd^ tarn bariiier burc^an^ in S5er=

mirrung unb ^att^ mir au^ einer SSorlefung ©mefli^

ü6er ©icero^ Orator ba^ 35efte tjerf|jrod§en; ic^ lernte

10 mol^l an^ etma^ in biefem ^ottcgium, jebod^ über ba§,

woran mir eigentlid§ gelegen mar, mnrbe id§ ni^t auf-

geflärt. 3d§ forberte einen 3)flafeftoB be§ Urteile unb

glaubte gemal^r ^u merben, bafe i§n gar niemonb Beft^e:

benn feiner mar mit bzm anbern einig, felbft menn fie

15 S5eif|iiele voxbxa^ten} unb mo follten mir ein Urteil §er*

nel^men, menn man einem SJlanne mie Söielanb fo man*

d§e^ Sl^abell^afte in feinen lieöen^murbigen, nn^ jüngere

xjölltg einne^menben «Schiften aufgugä^Ien wn^tt.

^n foId§er oielfad^en gerftreuung, ja gerftücfelung

20 meinet SSefen^ nnb meiner (^tubien traf fid§'§, ba^ ic^

Bei |)ofrat ßubmig ben 9}Zittag§tifc§ ]§atte. @r mar Wfle^

bihx§>, ^otanÜer, unb bie (äefettfd^aft Beftanb, au^er

Tloxu^, in lauter angel^enben ober ber S5oEenbung nähe-

ren ^r§ten. 3:c^ ]§örte nun in biegen ^tunben gar Uin

25 anber ^ef|)räd§ atö oon SJ^ebi^in ober ^Tlatur^iftorie, unb

meine ©inBilbung^fraft mürbe in ein gan^ anber gelb

l^iniibergesogen. ®ie Flamen ^aEer, Sinne, ^uffon l^örte

id§ mit großer S5ere]§rimg nennen; unb menn aud§ mand^^^

mal megen Qrrtümer, in bie fie gefallen fein follten, ein

30 Streit entftanb, fo tarn bod§ gule^t, bem amxtannten

ÜBermafe i^rer SSerbienfte gu (S^ren, atte§ mieber in^

^leid§e. ^ie ^egenftänbe raaren unterl^altenb unb Be-

beutenb unb f:pannten meine Slufmerffamfett. Stiele

^Benennungen nnb eine meitläufige Terminologie mürben
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mit na^ utib nad^ BeJannt, bic td§ um fo IteBer auffaßte,

meti i(^ mt(^ fiitd^tete, einen 9^eim nteber^ufi^retBen,

menn er ftd^ mix an^ no(^ fo fxetmittig baxhot, ober ein

@ebid§t gu lefen, tnbem mh Bernde mar, z§> mengte mir

gegenmörtig gefallen xmb i^ miiffe e§ benn ho^, mie fo b

mand^e^ anbere, tiieöeid^t näd^ften^ für fd§led§t erüören.

^iefe ®efc^ma(f§= unb Urtetlgungemi^eit Beun=

rul^igte mi(^ täglid^ mel§r, fo ba^ ic§ ^ule^t in S5er=

gmeiflnng geriet. ^ l^atte oon meinen JyugenbarBeiten,

ma^ ic§ für ba^ 35efle l^ielt, mitgenommen, teil^ meil lo

i(^ mir benn bod^ einige (Sl^re babnrd§ gu nerfd^affen

l^offtc, teils um meine gortfd^ritte befto fidlerer prüfen

5tt fönnen; aBer id§ Befanb mid^ in bem fd^limmen gaße,

in ben man gefegt ift, menn eine nollfommene (SinneS=

änbenmg nerlangt mirb, eine ©ntfagung atteS beffen, ib

mos man BiSl^er gelieBt unb für gut Befunben l^at. '^a^

einiger Qzxt unb nad^ maxi^zm ^am:pfe marf i^ jebod^

eine fo grofee 35erac§tung auf meine Begonnenen unb

gecnbigten ^rBeiten, bafe id§ eineS 5tagS ^oefie unb

^rofe, Sßlam, <Sfi§§en unb ©ntmürfe fämtlid§ sugleid^ 20

auf bem Md^enl^erb oerBrannte unb burd§ ben ba§> gan^e

^an^ erfültenben 9flaud§qualm unfre gute alte 3ßirtin in

nid^t geringe gurd^t unb 5(ngft t)erfe^te.

©iebentes Su^

' üBer btn S^ftöub ber beutfd^en Literatur jener Qeit

ift fo Spieles unb 5luSrcid^enbeS gefd^rieBen morben, ba'j^ 25

wo^l jcbermann, ber einigen 5lnteil l^ieran nimmt, t)ott=

fommen unterrid^tet fein !ann, mie benn an^ ba§> Urteil

barüBer mo^^l giemlid^ üBereinftimmen bürfte; unb maS
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{(^ gegenwärtig ftü(f= unb f|)rungtt>etfe bavon gu fagen

gebende, ift ni^t fowol^l, rote fie an unb für ftd^ 6e=

f(Raffen fein mochte, al§ uielme^x, rai« fie fid§ 5U mir

tierl^ielt. Qd^ raitt be^^alB ^nerft oon fold^en ^Dingen

5 fpred§cn, burd§ meldte ba^ '»ßnhlifxtm öefonber^ aufgeregt

njirb, von htn Beiben (SrBfeinben aEe^ Bel^aglid^en ÖeBenS

unb atter l§eiteren, felöftgenügfamen, leBenbigen ®ic^t*

fünft: tJon ber (Satire unb ber ^tif.

^n rul§i^n Qeiten roitt jeber nad^ feiner SBeife leBen,

10 ber Bürger fein ^enierb, fein (i^efd^äft treiöen unb fid^

naäfyzx tjergnügen: fo mag aud§ ber (Sd^riftfteHer gern

etma^ oerfaffen, feine Slröeiten Begannt mad§en unb, mo
nic§t Sol^n, bodfj SoB bafür §offen, meil er glauBt, etma^

(^ute^ unb 9lü^lid§e§ getan 5U l^aBen. ^n biefer diu^z

15 mirb ber ^Bürger burc^ hext ©atirifer, ber Slutor burd§

htn ^ritifer geftört unb fo bie frieblid§e (5^efeEfd§aft in

eine unangenel^me SBemegung gefegt.

!^ie Iiterarifd§e ®|)0(^e, in ber ic^ geBoren Bin, ent«

miifelte fid^ au^ ber oorl^ergel^enben burd§ 2Siberf|jrud§.

20 ®eutfd§lanb, fo lange xjon au^märtigen fSöltexn üBer=

fd^memmt, non atxbexn Stationen burd^brungen, in gelel^r«

ttn unb biplomatifd^en S3erl§anbrungen an frembe «S^ra«

d^en geroicfen, fonnte feine eigne unmöglid^ au^Bilben.

@§ brangen fid^ il^r gu fo manchen neuen 35egriffen aud§

25 un^äl^lige frembe 3ßorte nötiger^ unb unnötigermeife mit

auf, itnb an^ für fd^on Bekannte (S^egenftänbe marb man
ncranla^t, fid^ au^Iänbifd^er %u§>hxüde unb 3Senbungen gu

Bebienen. ^er 'J)eutfd§e, feit Beinal^e ^mci ^a]§rl§unberten

in einem unglü«fli(^en, tumultuarifd§cn Qi^fi^nbe oer=

30 milbert, BegaB ftd^ Bei ben gran^ofen in bie (^dfjule, um
IcBen^artig 5U merben, unb Bei ben ffiöxmxn, nm fic^

mürbig au^§ubrü(fen. ®ie§ foEte aBer auc§ in ber 2Rutter:=

f:prad§e gefd^el^en; ha bznn bie unmittelBare Stnmenbung

jener Qbiome unb bereu ^alBoerbeutfd^ung fomol^l ben
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SSert= aU @efc§äft§=(StiI läd^ctlti^ mad§te. ÜBerbic^ fafetc

man 5ie ®tetd§nt§reben ber jübltc§en (Bpx^^m unmäßig

auf itnb bebiente fid§ berfelBen l^öd^ft liBertrieben. * ©Ben

jo §og mon bzn tioxnel^men 5lnftanb ber füxftengleid^en

römifc^en S5ürger auf bcutfdT^e fleinftöbtifc^e (5)eIel^Ttett= 5

uex^ältttiffe ]§erüBer uub raar eBen nitgenb^, am itientgften

Bei fid^ §u §aufe. •

SSte aBer fd§on in btefer (Bpo^t gentalifi^c 2Ber!e

entfprangen, fo regte fid§ aui^ l^ier ber beutfd^c grei=

unb gro^ftnn. !©{efer, Begleitet von einem aufrichtigen 10

©rufte, brang barauf, ha^ rein unb natürlid^, o^m (Sin=

mifd§ung frember Söorte, unb mie e§ ber gemeine t)er=

ftänblid^e (Sinn gaB, gefd^rieBen mürbe. ®ur^ biefe

IöBlid§en 35emül§ungen marb jebod^ ber uaterlänbifd^en

Breiten ^lattl^eit ^ür unb Xox geöffnet, ja ber ®amm 15

burd^ftod^en, bnx^ mtl^tn ba^ gro^e Q^emäffer gunäd^ft

einbringen follte. 3=nbeffen l^ielt ein fteifer ^ebanti^mu^

in atten nier gafultäten lange <Bianb, Big er ftd§ enblid§

oiel f^jäter aug einer in bie anbere fliti^tcte.

©Ute ^öpfe, freiaufBlicfenbe S^aturfinber Ratten bal^er 20

^mzi ©egenftänbe, an benen fie fid§ üBen, gegen bie fie

mir!en unb, ba bie (Ba^t tjon feiner großen 33ebeutung

mar, il^ren 5D^utmitten anblaffen fonnten; biefe maren

eine buri^ frembe Söorte, SßortBilbungen unb SBenbungen

t)erun5ierte ©^rac^e, unb fobann bie 2Bertlofig!eit folrfjer 25

©(^riften, bie f{d§ oon jenem geiler frei gu erhalten

Beforgt maren; moBei niemanben einfiel, ba% inbem man
ein ÜBel Beföntpfte, ba§> anbere gu §ilfe gerufen marb.

Sitcom, ein junger fül^ner 2)?enfd^, joagte guerft,

einen feid^ten, alBernen (Sd^riftfteUer ;perfönlii^ an5U= 30

fallen, beffen ungefd§icfte§ ^enel^men ifjm Balb ©elegen-

l^eit gaB, l^eftiger 5U oerfal^ren. (Sr griff fobann meiter

um ftd§ unb rid^tete feinen ©pott immer gegen Beftimmte

^erfonen unb (^egenftönbe, bie er oerad^tete unb tier*
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öc^tltc§ 5U machen fud^te, ja mit Ietbenfc§aftlid§em |)afe

oerfolgte. Stttein feine Sauföal^n voax furg; er ftaxö gar

Balb, oetfd^oEen alg ein unruhiger, unregelmäßiger ^iing*

(ing. Qn 5em, ma^ er getan, oh er gleid§ menig geleiftet,

5 mod^te feinen Sanb^Ieuten ba§> XaUnt, 5er ©^arafter

fc^ä^enSmert oorEommen: mie benn bie 'Deutfi^en immer
gegen frä§a5gefc§iebene, &ntt^ Derf:pre(^en5e XaUntt
eine Befonbere g^römmigfeit Bemiefen l§al6en; genug, un^

morb Sitcom fe^r frül§ aU ein tJor^üglic^cr (SatirÜer,

10 ber fogar ben Siang uor htm allgemein Beliebten dtdbemx

oerlangen fönnte, ge|)riefen nnh ammipfo^Un. hierbei

fa^en mir un^ fretlid§ nid§t geförbert: benn mir fonnten

in feinen (Sd§riften mtitex ni^t§> ernennen, afö ha^ er

ba^ SllBeme alBern gefunben l§abe, melc§e§ un§> zim
16 gang natiirlii^e ©ac^e fd^ien.

9fla6ener, mol^I erlogen, unter gutem (^(^ulunterrid^t

aufgemac^fen, oon l^etterer unb !eine§meg§ Ieibenf(^aft=

lid^er ober gepfftger Statur, ergriff bie allgemeine Satire,

(^ein Säbel ber fogenannten Safter unb Sorbetten ent*

20 f^ringt an^ reinen 5(nftd§ten be§ rul^igen 9Jlenf^enoer*

ftanbed unb au^ einem Beftimmten fittlid^en 35egriff, mie

bie Söelt fein fottte. ®ie Sf^itge ber gel^ler imb SUlängel

ift ^armlos unb l^etter; unb bamxt felBft bie geringe

^ül^nl^eit fetner (Schriften entfc^ulbigt roerbe, fo mirb

26 t)orau§gefe^t, ba^ bie 35efferung ber 5toren burc§§ Säd^er*

lid§e fein fru(^tlofe§ Unternel^men fei.

Sf^aBener^ ^erfönlid§!eit mirb nid§t leidet mieber er*

fd§einen. 2ll0 tiid^tiger, genauer ®ef<^äft§mann tut er

feine ^flid^t unb ermirBt ftd§ baburd^ bie gute äJleinung

30 feiner SJlitBürger unb ba^ 35ertrauen feiner £)Beren;

neBenl^er üBerläßt er ftd^ §ur ©rl^olung einer l^eiteren

^i^ta^tun^ atte§ beffen, iva^ i^n gunäd^ft umgiBt.

$ebantifd§e ^elel^rte, eitle Jünglinge, jebe 5lrt t)on

Sefc§ränft]§eit unb 2)ünfel Befd^ergt er me^t, al0 ba^ er
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fic Befipottctc, unb felbft fein (S:pott hxüät feine S5er=

(ü^tuttg aitg. @öen fo f^jafet er über feinen eignen 3"=

ftanb, über fein Unglüif, fein Seben nnb feinen ^ob.

!5)ie %ct, mit biefer (^d§riftfteller feine ©egenftänbe

Bcl^anbelt, "^at itienig tftl^etifd^e^. Qn ben änderen b

gormen ift er 5«jar mannigföltig genng, aber bnxitjau'^

bebicnt er ftc^ ber bireften ^ronie ^u uiel, ba^ er näm=
li(^ ba^ 5tabeten)ürbige lobt unb ba^ Soben^mürbige

tobelt, weld^eg ret>ncrif(^e SJlittel nur pd§fl feiten an*

gemenbet werben follte: benn auf bit ©auer fäUt e§ lo

einfid^tigen SJlenf^en uerbrie^lid^, bxz fd^mai^en ma^t e^

irre, unb bel^agt freiließ ber großen 9Jlittel!laffe, raeld^e,

o^nt befonbern ©eifte^aufnianb, ftc^ flüger bünfen tann

aU andere. 2Ba^ er aber unb wie er e^ auc^ vorbringt,

geugt von feiner Sied^tlii^feit, ^eiterfeit unb (S^Ieii^mütig* i5

feit, n)oburd§ mir un§ immer eingenommen füfjlen; ber

unbegrenzte ^eifatt feiner S^^^ ^^^ ^i^^ Steige fold^er

fittlic§en ^orgüge.

®afe man gu feinen allgemeinen (Sd^tlberungen

9}lufterbilber fud§te unb fanb, mar natürlii^; ba'^ ein= 20

^elne ft(^ über i^n befd^merten, folgte baxan§>} feine

aK§ulangen S5erteibigungen, ba^ feine Satire feine :per*

fönlid§e fei, ^eugen oon bem ^erbru^, ben man il^m er=

regt ^at Einige feiner Briefe fe^en il§m al^ 3Jlenfd§en

unb <Sd§riftfteEer ben ^rong auf. ^a^ oertraulid^e 26

(Scheiben, morin er bte ^e^bner Belagerung fd§ilbert,

mie er fein §au§, feine |)abfeligfeiten, feine (Si^riften

unb ^erüden oerliert, o^nt an^ im minbeften feinen

(^Ui^mnt erf(füttert, feine |)eiterfeit getrübt gu feigen,

ift l§ö^ fd§ä^enSmert, ob i^m gleid§ feine QziU unb 30

(©tabtgenoffen biefe glü(flid^e ©emüt^art nid§t oergeil^en

fonnten. ^er 35rief, mo er oon ber Slbnal^me feiner

Gräfte, tJon feinem naiven 5tobe fpri^t, ift anwerft refpef=

tabel, Uttb 9iabener uerbient, oon aEen l^eiteren, oerftän*
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btgen, in bie txbifi^en ©tcigniffc frol) ergeBenen Wfltn=

fü^en als ^eiliger tjerel^tt gu racrben.

Ungern tei^e td§ nttd§ tion il^m lo§, nnr bö§ Bemer!e

i(^ nod§: feine (Satixe öe^iel^t ftd§ bnT(^au§ anf ben9JlttteI=

5 ftanb; er lä^t l^te itnb ba oermerJen, ba% er bie pi^eren

au(^ raop fenne, e^ oBer nid^t für rätli^ l^olte, fte §u

Berühren. Tlan tann fogen, ba^ er feinen 9lad§foIger

gel^aBt, bafe fi^ niemanb gefnnben, ber ft(^ t^m gleid§

ober äl§nlid§ l^ätte Italien bnrfen.

10 9^nn gnr ^itif! nnb ^xoax tiorerft gu ben t§eoreti=

fc§en S5erfni^en. Söir Idolen nid^t pt raeit anS, menn
mx fagen, ba^ bamalS ha§> i^beeKe ftc^ anS ber 2BeIt

in bie fJleligion gef[nd§tet l^atte, ja fogar in ber <Sitten=

Iel§re fanm ^nm S^orfd^ein !mn; tjon einem l^öd^flen

15 ^ringip ber ^nft f^attt niemanb eine St§nung. SJian

gab nn0 (^ottfd^ebS „^ittfc^e ^id^tfnnft" in bie |)änbe;

fte mar brand^öar nnb Bekpenb genng: benn fte ixbex-

lieferte von allen ®i(^tnngSarten eine §iftorif(^e ^ennt=

ni^f fo mie üom dt^'t^t^mu^ nnb ben oerfd^iebenen 55e*

20 roegnngen beSfelBen; ba^ :poetifc§e ©enie marb ooranS*

gefegt! übrigen^ aber follte ber !5)id)ter ^enntniffe

^aben, ja geleiert fein, er follte (S^efd^acf befi^en, iinb

ma^ bergleid^en me§r mar. 3Jlan mieS nnS ^vdz^t anf

^ox%en§> „!bic§t!nnft"; mir ftannten einzelne @olb:=

25 f;prnd§e biefeS nnfd^ä^baren SSerfS mit ®l§rfnr(^t att,

mußten aber nid§t im gertngften, ma^ mir mit htm

^an^m machen, nod§ mit mir eS nn^en follten.

®ie (Sd§md§er ixattn anf als ©ottfd§ebS Slntago«

niften; fte mnfeten bod§ alfo etmoS anbereS tnn, ttma^

30 35effereS leiften motten: fo !§örten mir benn and§, ba^ fie

mirHid§ oor^iiglid^er feien. ^reitingerS „^itifc§e !^id§t=

fnnft" marb oorgenommen. §ier gelangten mir nnn in

ein raeitereS gelb, eigentlirf) aber nnr in einen größeren

gfrrgaxten, ber befto ermitbenber mar, als ein tiid^tiger
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Syjann, bem mir uerttauten, un§ barin l^ctumttteB. (Sine

furge Überfiel red^tfertigc biefc SBorte.

gär bic ®id§thmft an unb für fic§ l^atte man feinen

(^runbfa^ finben fönnen: fie raor gu .qeiftig nnb flüchtig.

^ie äJlalcrei, eine ^nft, hit man mit hm ^n^zn feft« 6

Italien, ber man mit ben äußeren (Sinnen <^ä)xitt oor

(B^xxtt nad^gel^en konnte, fi^ien §n folc^em @nbe gün=

ftiger; ©nglonber nnb gran^ofen ^attzn fd§on üBer hxU

benbe ^nnft tl^eorettftert, nnb man glanBte nnn bnrc^

ein (^Ieic§niS oon ba^er bie ^oefte §n hz(p:ünhm. Jyene lo

ftellte 35ilber cor bie Singen, biefe nor hie ^!§antaftc;

bie poetifd^en 55ilber aljo maren ba§> erfte, mag in ^e=

trad§tnng gegogen mnrbe. SJlan fing con btn (älei(^=

niffen an, ^efc^reiBnngen folgten, nnb wa§> nnr immer

ben änderen (Sinnen barftettöar gemefen märe, tarn ^ux u
©pra^e.

^Silber alfo! 2öo follte man nnn a6er biefc SBilber

anberg l^emel^men al§> au§> ber 9latnr? ®er SJlaler

al^mte bie 5Ratnr offenbar nac3§; maxnm ber !J)id§ter nid^t

au^? Slber bie 9^atnr, mie fie oor nn^ liegt, fann bod^ 20

nidljt nai^gea^mt merben: fie ent!§ält fo oieleg Unbeben=

tenbe, Unmürbige, man mn^ alfo mahlen} mag beftimmt

aber bie SSal^l? man mn^ ba^ ^ebentcnbe anffnd§cn;

mag ift aber bebentenb?

|)ieranf §n ontmorten, mögen ftd^ bic «Sd^roeiser 25

lange heba^t ^aben: bcnn fie fommen anf einen graar

mnnbcrlid^en, bod§ artigen, ja Inftigen ©infatt, inbem fie

fagen, am bebentenbften fei immer bog 9^ene; nnb nad^*

bem fie bieg eine SBcilc überlegt l^aben, fo finben fie,

bag SBnnberbare fei immer nener alg atie^ onberc. so

5Fhtn ^tten fie bie poetifd^en ©rforbemiffe gicmlid§

beifammen; aKein eg tam nod^ gn beben!en, ba^ ein

SBnnberbareg and§ leer fein tonne nnb o^ne S^e^ng anf

bcn äRenfd§en. ^in fold^er notmenbig geforberter ^c*
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§ug muffe aber moralifc^ fein, ivoxau§> benn offenbar bte

^efferung be§ SO^enfd§en folge, unb fo ^ah^ ein ®ebi(^t

ba^ Ic^te 3tel erreicht, wenn e§, aufeer allem anberen

©eleiftcten, no(^ nii^Ud^ merbe. 9lac^ biefen fämtlid^en

5 (Srforbemiffen mottte man nun bte nerfd^iebenen ®i(^-

timg^orten prüfen, unb biejentge, meldte bte 9Zatur nac^-

al^mte, fobann munberbar unb sugleid§ aud^ uon fittlid§em

Qxozd unb ^ni§^n fei, follte für bie erfte unb oberfte

gelten. Unb nad^ oieler Überlegung itjarb enblid§ biefer

10 gro^e SSorrang, mit l§öd§fter Überzeugung, ber ^fo^ifd^en

gabel gugefd^rieben.

(So munberlid^ un§ jc^t eine fold§e Slbleitung oor*

fommen mag, fo l^aite fte bod^ auf bk beften 5^öpfe ben

entfd^iebenften ©influfe. ®a^ &^U^xt unb nad^l^er Sid^tmer

15 ftd^ biefem i^a^t toibmeten, ba'j^ felbft Seffhtg barin gu

arbeitet oerfucfjte, ba^ fo oiele anbere i^r 5talent ba^in

menbeten, fprid^t für ba§> Qutrauen, meld§e^ fid^ biefe

(Stauung ermorben l^atte. Xl^eorie unb ^a^t^ mirfen

immer auf einanber; au§ bzn SSerto !ann man feigen,

20 toie e^ bie SDIenfd^en meinen, nnb an^ bzn 9)^einungen

oorou^fagen, ma§> fte tun merben.

®od§ mir bürfen unfere (Sd^meigert^torie nid^t t)er=

laffen, o^m ba^ i^x t)on un^ aud§ ©ered^tigfeit miberfal^re.

^obmer, fo oiel er fid§ aud§ hzmii^t, ift t^eoretifd§ unb

25 pra^tifdl) zeitlebens ein ^inb geblieben. 35reitinger mar

ein tüd^tiger, geleierter, einftd^tSoolCer SJJann, b^m, aU
er fidf) red§t imtfa!§, bh fämtlid^en (Srforbemiffe einer

®id§tung ni^t entgingen. Ja eS läfet ftd§ nod^meifen,

ba^ er bie SRängel feiner 2)let]§obe bunfel fül§len mod^te.

30 äJlerfmürbig ift 5. ^. feine grage: ob ein gemiffeS be=

fd^reibenbeS ©ebid^t uon ^önig auf ba§> Suftlager SluguftS

beS S^vzitzn mirflid^ ein (SJebid^t fei? fo imz bk SBeant=

mortung berfelben guten (Sinn geigt. 3" feiner völligen

9le(^tfertigung aber mag bienen, ba^ er, tJon einem fal*



60 S){(^tutt9 unb aSa^r^eit

f^en fünfte oit^gel^enb, na^ Bcinal^c fd^on butd^raufencm

^eife bo^ noc§ auf bie |)au;ptfac§c ftöfet mtb bie !5)ar*

ftettung ber ©tttett, (El§ata!terc, getbetifd^aften, tnx^ be§

inneren SDIenfc^cn, auf ben btc !^td§t!unft bod^ njol^l not=

güglid^ angettJtefen tft, am ^nhe feinet SBud^^ glei(^fam 6

ö5t^ 3«9ö^^ anzuraten ftc§ genötigt ftnbet.

^n meldte SSerraitrung junge (Steiftet burd§ fold^c

au^gerenfte 9}Ja$imen, l^alB tJerftanbene ^efe^e imb get^

f;plittexte Seiten ftd§ nerfe^t fu]§lten, lä^t fid^ raol^I

ben!en. Tlan l^ielt ftd§ an 35eifpiele unb mar aud§ ha lo

nid^t gebeffert; bie au§Iänbifd§en ftanben §u tryeit ab, fo

fel§r ujie bie alttn, nnb an^ ben Bcften inlönbifd^en

bli^te iebeSmal eine entfd^iebene ^nbitjibualität ^^rtior,

bereu ^ugenben man ftd§ nid§t anmaßen fonnte nnb in

bereu gel^ler ^u faEen man fiir(^ten mufete. giir btn, i6

ber etn)a§> ^robuftioe^ in ftd§ füllte, raar e^ ein tJer=

graeiflung^tJoEer 3«fi^^^-

^etxai^ttt man genau, ma§> ber beutfd^en ^oefie

fe]§lte, fo max e§ zin ©el^alt, unb gniar ein uationeEer;

an 5LaIenten mar niemals SJlangel. |)ier gebenden mir 20

nur ®ünt]§er§, ber ein Sßozt im t)oKen (Sinne be^ 2Bort§

genannt roerben barf. ©in entfd^iebeneg 5talent, Begabt

mit (Sinnli(^!eit, (SiuBilbung^fraft, (S^ebäd^tniS, (^aSe be^

gaffeng unb S5ergegenmärtigeng
,
frud§tBar im pd§ften

(Bxabz, rl^i^tl^mifd^ Bequem, geiftreid§, mi^ig unb baBei 25

t)ielfad§ unterrid§tet; genug, er Befa^ alleg, ma^ bapi

gel^ört, im SeBen ein ^meiteg SeBen burd§ ^oefie l^eroor*

guBringen, unb gmar in bem gemeinen mir!Iid§en SeBen.

2öir Bemunbern feine grofee SeidC)tig!eit, in ©eltegenl^eitgs

gebid§ten atte Suftänbe burd^g ®efül§l §u erp!§en unb 30

mit :paffenben ©efinnungen, SBitbern, §iftorifd§en unb

foBell^aften ÜBerlieferungen 5U fd§mü(fen. !Sag 9^ol§e

unb Söilbe baran geprt feiner Qeit, feiner SeBen^meife

unb Befonberg feinem (S^!§arafter ober, wenn man xmti,



3tt)ctter Zdl (Siebenteg SSud^ 61

feinet (E^araüerloftgfeit. (Sr tüufete ftd^ ni^t 51t jäl^men,

unb fo getrann tl^m fein SeBen juie fein ^x^tzn.

^urt^ ein nnfextige^ SSetragen ]§ötte fid^ (^üntl^er

5a^ &IM üerfd^er^t, an 5em ^ofe STugnft^ be^ gleiten

6 angcftettt gu merben, n)o man, ^u aUem üBrigen ^rnnf,

fid§ au(^ nac^ einem ^of^oeten umfal^, bet bzn geftlid§*

feiten (S^mung iinb ^izxbz geben nnb eine DoxüBer«

gel^enbe '^xa^t tieremigen fönnte. 35on ^önig mar ge=

fittetcr unb gln(fli(^er, ex Beüeibete biefe (SteHe mit

10 Söiixbe unb ^eifatt.

^n allen foutjexänen (Btaaten fommt ber Q^eljalt für

bie ®i(^t!unft t)on oben ]§erunter, unb tJietteid^t mar ba^

Suftlager Bei SJlü^lBerg ber erfte raurbige, mo nid§t

nationelle, boc^ :prot)ingteEe (^egenftanb, ber dox einem

15 ®id§ter auftrat. S^^^ SJönige, bie fid§ in (S^egenmart

eineg großen §eerg Begrüben, iljr fämtlid^er §of= imb

^rieg^ftaat um fie l§er, mo^Igel^altene ^rup^en, ein

®c§einfrieg, gefte aEer Slrt: ^efd§äftigung genug für

ben äußeren ©inn unb üBerftie^enber (Stoff für fd§il*

20 bernbe unb Befc§reiBenbe ^oefie.

greili(^ ^tte biefer (S^egenftanb einen inneren 9)^an*

gel: eBen ba^ eS nur ^run! unb '^^zin mar, au§> btm

feine 5tat l^eruortreten fonnte. 9'Ziemanb, aufeer ben

©rften, ma^tt fi(^ Bemer!Bar, unb menn e§ ja gefci^el^en

25 märe, burfte ber !5)i(^ter b^n einen nid^t l^erxjorl^eBen,

um anbere nic^t 5U oerle^en. ®r mu^te b^n |)of= nnb

(Staat^falenber gu ^ate ^iel^en, unb bie Qeid^nung ber

^erfonen lief bal^er §iemli(^ trocEen aB; ja fi^on bie

3eitgenoffen mad§ten il§m ben SSorrourf, er l^aBe bie

30 ^ferbe Beffer gefd^ilbert al^ bit 9JJenf(^en. «Sollte bk^

aBer nic§t gerabe §u feinem SoBc gereid^en, ba^ er

feine ^nft glei(5§ ba BemieS, mo fid^ ein (^egenftanb

für biefelBe barBot? 5lu(^ fc^eint bit ^auptf^uJterig^

feit ftd^ i^m Balb offenBart gu l^aBen: benn ba^ ®e*
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b\^t ^at ftd^ ntc^t iiöer ben ctftcn ^efang l^htau^ et*

ftrctft.

Unter fold^en ^Btubmi unb 55etra(^tungen übet*

tofd^te mtd§ ein «ntJerrnntete^ Ereignis imb tjexeitelte

bag lö6Itd§e S^orl^oben, unfere neuere Siterotur oon 5

twme l^etn kennen §u lernen. SJletn Sanb^mann i^o^ann

©eorg <S(^loffer l^atte, nod^bem er feine afabemijc^en

Qafyct mit gki^ imb 5tnftrengung gngebrac^t, ftd§ gmor

in granffurt am 'SJlmn auf ben gemö§nlic§en Sßeg ber

SlbtJi^tur Begeben; aEetn fein ftreöenber unb ba§> 5ltt= 10

gemeine fud^enber (Steift fonnte fic§ cin§> mancherlei Ur*

fairen in biefe ^erl^öltniffe ni^t finben. ©r na^m
eine (Stette aU (^el^eimfefretär Bei htm §er$og Submig

tjon SSörttemberg, ber fti^ in Xxzptoxt) auffielt, o^ne

S5ebenfen an: benn ber gürft mar unter tenjenigen le

Q^ro^en genannt, bie auf eine eblc unb felBftönbige SSeife

ftd^, bie S^^rigen unb ba§> (Spange aufzuklären, 5U Beffem

unb 5U Pieren Qwtdtn ^u tJcreinigen gebadeten, tiefer

görft Submig ift e§, meld^er, um ftd§ megen ber ^inber=

jud^t fftai§> gu erl^olen, an Diouffeau gef(^rieben "^attc, 20

beffen betonte 5lntmort mit ber bebtntli^zn ^§rafe

anfängt: Si j'avais le malheur d'etre ne prince. —
®en (^efd^äften be§ giirften nid^t allein, fonbem

au^ ber ©r^iel^ung feiner ^tnber foKte nun ©d^loffer,

mo nid§t tJorftel^en, bod^ mit fflat unb 5iat miEig 5U 26

Rauben fein. !3)iefer junge, eble, ben beften SBiEen

l^egenbe SJhmn, btx fid§ einer tjolllfommenen Sfleinigfeit

ber (Sitten befliß, })ättt burdf) eine gemiffe trod^ene «Strenge

bie 90^enfd§en leicht oon fid^ entfernt, menn nid§t eine

fd^öne unb feltene literarifd^e ^ilbung, feine (Sprod§= 30

fenntniffe, feine gertig!eit, fid§ fd^riftlid§, fomo^l in

3$erfen al^ in ^rofa, au^jubrüdfen, jebermann angezogen

unb ba^ Seben mit il^m erleidjtert l^ätte. ©a^ biefer

bnx^ Sei|)gig fommen mürbe, mar mir angefünbigt, unb
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i^ eritjottete i§n mit <Se^nfu(^t. (Sr tarn vcnh ttat in

einem ^fleinen ^aft- ober 3Bein]§aujc ah, 5a§ im 33rüp

lag uttb beffen SBirt (Sd§ön!o^f l^ie^. !I)iefet: l^atte eine

granffutterin gur grou, nnb oB er gleicfj bie üBrige

5 Seit be^ ^ai^re^ menig ^erfonen Bemirtete nnb in ba^

Üeine §cm§ feine ©äfte aufnel^men fonnte, fo mar er

bod§ SJleffengeitg non fielen granffurtern Beju^t, melt^e

bort §n fpetfen imb im S^tfatt anc§ mol^l Ouartier gu

nd^men :p(Iegten. ®orti§tn eilte td§, nm <Sc§roffem auf=

10 5nfud§en, al^ er mir feine ^n!unft melben lie^. ^^
erinnerte mtd§ faimt, il^n früher gefd^en ^u l^oBen, nnb

fanb einen jungen, mol^lgeBanten Wftann, mit einem

mnben, §nfammengefafeten (^cftd^t, ol^ne ba^ bie 3"9ß
be^IjalB ftttm:pf gemefen mörcn. ^ie gorm feiner ge=

15 rnnbeten (Stirn, gmifd^en fd^margen SlugenBranen nnb

Soeben, beutete auf @mft, (Strenge nnb t)ietteic§t @igen=

ftnn. @r mar gemiffermafeen bo^ Gegenteil von mir,

vmb eBen bie§ Begrünbete mol^I unfere bauerl^afte greunb=

fc^aft. ^^ l^atte bxz größte Sichtung für feine 5talente,

20 nm fo mzfyc, aU i^ gar mol^l Bemerkte, bafe er mir in

ber ^i^^x^^it beffen, mag er tat nnb leiftete, bnx^an§>

üBerlegen mar. ^ie SCd^tnng nnb ba§> 3"^^'^^^/ ^^^

id§ il^m BemieS, Beftötlgten feine Steigung nnb cerme^r*

ttn biz 9^acl§ft(^t, bie er mit meinem leB^aften, fal^rigen

26 unb immer regfamen SSefen, im (S^egenfa^ mit bcni

feintgen, l^aBen mu'j^tz. (Sr ftubierte bie ©nglänber ftei^ig,

^o;pe mar, mo nio^t fein SJJnfter, bod^ fein Slugenmer!,

unb er ^atte, im SSiberftreit mit btm „S3erfu(^ üBer

ben SJJenfd^en" jene^ (Sc§riftfteKer§ , ein (Btbi^t in

30 gleid^er gorm unb ©ilBenma^ gefd^rieBen, melc§e§ ber

d§riftlid§en SfJeligion üBer jenen !5)eigmu§ btn Xxiump^

t)erfd§affen foEte. %n§> bem großen 35orrat tion ^a:pieren,

biz er Bei ftd§ fül^rte, liefe er mir fobann ipoetifd^e unb

profaifd^e 5luffä^c in aVizn (Sprad^en feljen, bie, tnbem
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fic tnt(J) gttr 9^a(^a]§muttg aufriefen, mtd^ abtxmaU un«

enbltd^ beunrul^igten. !J)o(^ mu^i^ i^ mix 5urc§ ^ötig«

feit fogleic^ 5U l^elfen. ^^ f(^rieB an ii^n getid^tetc

5eutfd§e, frangöfifd^e, englifd^e, italienifd^e ^ehi^te, voo^u

x^ 5en @toff an^ unf^ren iXntexfl^altungen na§m, meldte 6

burd§au§ hebentenh unb untertid^cnb waren.

(Sd^loffer wjottte nic^t Seiipgig tierlaffen, ol^ne bit

9Jlänner, njeld^ ^amm ]§atten, von 5lngeftc^t gu 5ln-

gefid^t gefeiten §u l^aBen. Q^d^ flirte il^n gern gu benen

mir Befonnten; biz von mir nod^ nid§t Befud§ten lernte 10

id^ auf biefe SBeife e]§rent>oIl kennen, meil er, aU zin

unterrid^teter
, fd£)on d^arafterifterter SD^ann, mit 5(u§-

geid^nung empfangen mürbe unb bzn 5(ufmanb be§ (55e=

f^jräd^g red^t gut gu Beftreiten nmfete. Unfern ^efud^

Bei @ottfd§eb barf id§ nid^t üBergel^en, inbem bie <Binm^^ 15

unb (Sittenm eife biefeg Tlanm§> barau^ ]§ert)ortritt. (Sr

moi^nte fel^ anftänbig in bzm erften^Stoc! beg golbenen

^ären, mo i|m ber ältere ^reit!o|)f, megen be^ großen

^orteil^, ben bie (^ttfd§ebifd§en ©d^riften, ÜBerfe^ungen

unb fanftigtn 5lfftftensen ber ^anblung geBrad^t, eine 20

lebenMänglid^e SSöl^nimg gugefcgt l^atte.

SSir liefen un^ melben. ^er ^ebiznte fül^rte un§

in ein grofee^ Q^^tmer, inbem er fagte, ber |>err raerbe

glcid^ !ommen. £)h mix nun eine ©eBärbe, biz er ma^te,

nid^t red^t tierftanben, mü^tz i^ ni^t ju fagen; genug, 25

mir glaubten, er l^aBc xm^ in ba§> attftofeenbe 3i«iöier

gemiefen. Sßir traten l^inein §u einer fonberBaren (S^ene:

benn in btm 5lugenBlid^ trat (5$ottfd§eb, ber grofee. Breite,

riefenl^afte SJlann, in einem grünbamaftnen, mit rotem

Xa'jt gefütterten (Sd^lafrodE gur entgegengefe^ten ^iire 30

]§erein; aBer fein ungel^eure^ ^anpt mar fal^l unb o§ne

S3ebed6ung. ^afür foKte jebod§ fogleid^ g^forgt fein:

benn ber SBebiente fprang mit einer großen Slllonge*

^erüdfe auf ber ^anb (biz Sodfen fielen Bi§ an bzn
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©ttenBogen) gu einet ©ettentiixe leerem mtb retcfjte ben

^au^tfd^mu^ feinem ^^xxn mit exf(^ro(fnet ©eBärbe.

(SJottfi^eb, o]§ne ben minbeften IBetbrn^ 5U äußern, l§oB

mit ber linfen |)anb bie ^ern(fe oon bem Strme be§

5 ®iener§, unb inbem er fte fel§r gefc§i(ft anf ben ^o:pf

fc^roang, gab er mit feiner redeten 5^a§e bem armen

9Jlenf(^en eine Ohrfeige, fo ba^ biefer, raie e§ im Snft«

fpiel 5n gefd^e^en :pf[egt, ftc§ jnr ^üre l§inau§ mirbelte,

moranf ber anfel^nlic^e 3lltuater nn§ gan§ graoitätifd^

10 gn fi^en nötigte nnb timn ^iemlii^ Tangen !Di^!nr^ mit

gntem 5lnftanb bnrcä^fnl^rte.

<So lange ®d§Ioffer in 8ei^§ig BlieB, f^^eifte i^ tägliif)

mit i^m nnb lernte eine fel^r angenel^me Stifd^gefeUfd^aft

fennen. (Sinige Siulänber nnb ber (So^n be^ D6erl§of=

15 ^rebigerS ^zxmann in !5)re§ben, na(^i§eriger ^nrgemeifter

gn Seipgig, nnb il^re §ofmeifter, .§ofrat ^feil, SSerfaffer

be§ „©rafen t)on ^.", eine§ ^tnbant§> ^n (S^ettert^ „(Sd^me«

bif(^er Gräfin", Qac^ariä, ein ^rnber be§ ®ic§ter§, mtb

^eBel, 9fleba!tenr geograpl^ifd^er nnb genealogifd^er §)anb*

sw bnd^er, maren gefittete, l^eitere nnb frennblid^e 3Jienfd§en.

3a(^ariä ber ftiUfte; ^feil ein feiner, Beinahe ztma^

!J)i:pIomatifc5e§ an fid§ fjaBenber SCRann, bo^ o^m Qi^x^x^i

nnb mit großer (^ntmntigfeit; ^eBel ein mal^rer gal*

ftaff, gro^, mol^lBeleibt, Blonb, tjorliegenbe, l^eitere, l^im*

25 mell)elle 5lngen, immer fro]§ nnb gnter !I)inge. "Siefe

^erfonen Begegneten mir fämtlid§, teil§ u»egen ®d§loffer§,

teils an^ roegen meiner eignen offnen (S^ntmütigfeit nnb

gntätig!eit, auf ba^ aUerartigfte, nnb e§ Brandete Mn
großes Qux^b^xx, künftig mit il^nen ben Stifd^ gu teilen.

30 3c§ BlieB mirflid^ nad§ «Sd^lofferS 5lBreife Bei il^nen,

gaB ben Submigifd^en ^ifd§ anf nnb Befanb mi^ in biefer

gefd^loffenen ©efellfd^aft um fo mol^ler, al§ mir bie

Xod^tzx vom §aufe; ein gar §nBfcf)e§, nette^ $D^äbd§en,

fel^r mol^l gefiel nnb mir ©elegenl^eit marb, freunblid^e

©oct^cg SSSerfe. XXIII. 5
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SBIicfc gu tt)C(^jeln, ein SBel^agen, ba§ ic^ feit bem Un*

faE mit ©xetd^en lueber gefud^t no(^ äufäEig gefunben

J)attt. ®ie (Stunben be§ TOttag^effen^ Brai^te ic§ mit

meinen gxeunben l^eiter nnb nü^lit^ 5U. ^ebel l^atte

mid§ roitflid^ lieB unb xvn^te mi^ mit STla^en gu ne(fen 6

unb anzuregen; ^feil l^ingegen öemieg mir eine ernfte

Sf^eigimg, inbem er mein Urteil üBer man^Q§> §u leiten

unb 5U beftimmen fud^te.

S5ei biefem Umgange mürbe i(f) burd^ ®ey:präd§e,

burd^ ^eifpiele unb burd§ eignet 9^ad§benfen gemal^r, 10

ba^ ber erfte <Sd§ritt, um an^ ber mäfferigen, meit*

fd^roeifigen, nuEen ®pod§e ftd§ l^erau^^uretten, nur burc^

SBeftimmtl^eit, ^rö^ifion unb ^rge getan merben !önne.

SBei bem BiSl^erigen ®til fonnte man ba§> Gemeine nid§t

uom 33efferen unterftreiben, meil aEe^ unter einanber 15

in^ glad^e gebogen marb. (Sd^on l^atten ©c^riftfteU'er

biefem Breiten Unl§eil 5U entgegen gefud^t, unb eg gelang

il^nen mel^r ober meniger. Rätter unb 9^amler maren

von hattet ^um (S^ebrängten geneigt; Seffing unb Sßielanb

finb burd^ 9f?efle$ion b%n geführt morben. ©er erfte 20

mürbe nai^ unb nad§ gan§ e;pigrammatifd^ in feinen ®e*

bid^ten, !na^|j in ber „TOnna", lafonifd^ in „@milia

^alotti", fpäter fe^rte er erft 5U einer 1§ eiteren ^laioetät

gurüd^, biQ i^n fo mol^l bleibet im „S^^atl^an". Sßielanb,

ber nod^ im „5lgat]§on", „'^on ®^lt)io", ben „^omif^en 25

©r^äl^lungen" mitnntzx pxoli^ gemefen mar, mirb in

„SRufarion" unb „3;bri^" auf eine munberfame SBeife

gefaxt unb genau, mit großer Slnmut. ^lopfto^, in b^n

erftcn ©efängen ber „SJleffiabe" , ift nid§t o§ne 2Seit=

fd^roeifigfeit; in bm Oben nnb anberen fleinen ©ebid^tcn so

erfd^eint er gebrängt; fo aud§ in feinen ^ragöbien. ©urdf)

feinen Söettftreit mit bm Sllten, Befonber^ b^m Xacitn^,

fielet er fid^ immer mel^r in^ ®nge genötigt, moburdfj er

julefet unoerftänblid^ unb ungeniepar mirb. ©erfteuBcrg,
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ein f(^öne§, ah^x Bi^rteS 5talent, nimmt ftd§ auc^ gufam*

men; ]ein S^erbtenft mirb gefd^ö^t, mac^t aber im ganzen

wenig greube. ©leim, rceitfc^meifig, Be]§aglid§ oon 9^^atur,

mixb fanm einmal fongiS in ben ^xiegMiebern. D^amler

5 ift eicjentlid§ mel^r ^xiti£er aU ^oet. (Sr fängt an, ma^

!Dentfd§e im 8gxifc§en geleiftet, §n fammeln. ^un finbet

er, ba^ il§m faxtm tin (^zh'i^t v'öVüq genngtut: er mnfe

angaffen, rebigieren, üeränbern, hamit bie !3)inge nnr

einige (S^eftalt Befommen. §ierbnr{^ mac^t er fic^ faft

10 fo Diel geinbe, aU e§ !5)id§ter nnb ÖieB^aöer giBt, ha

fi^ jeber eigentU(^ nur an feinen SJlängeln mieber er=

fennt, nnb ba§> ^uBIifum fic§ el§er für ein fel§Ier§afte§

3<nbit)ibuelle tntereffiert aU für ba§>, ma^ na^ einer

aEgemeinen ®efc§ma(f§regel l§ert)orge6rac§t ober t)er=

15 Beffert mirb. ®ie SfJ^gtfjmif lag bamalS nod§ in ber

SSiege, nnb niemanb mu^te ein SJ^ittel, i^re ^inbl^eit

gu t»erfür§en. ^ie :poetifd§e ^rofa na^m üBer^anb.

(S^e^ner nnb ^lopftocf erregten mand^e 9^ad§al§mer; anbere

raieber forberten boc§ tin ®ilBenma^ nnb üBerfe^ten

20 biefe ^rofe in fa^lid§e S^^gt^men. 5lBer an^ biefe

mad^ten e§> niemanb ^n ^ant: benn fie mußten au§>=

laffen nnb gufe^en, nnb ba^ ^rofaifd§e Original galt

immer für ba^ ^effere. Qe mel^r aBer Bei altem biefen

ba^ (S^ebrungene gefuc§t mirb, befto me§r mirb 33eur*

25 teilung möglit^, meil ba§> ^ebeutcnbe, enger gufammen*

geBra^t, enblic§ eine fidlere S5erglei(^ung julä^t. ®g
ergab fic^ ciu^ 5ugleid§, ba^ mehrere 5lrten uon mal^r^ft

:poetifc^en gormen entftanben: benn inbem man üon einem

jeben ©egenftanbe, bzn man nad§Bilben mottte, nur ba^

80 S^otmenbigc bargufteKen fuc§te, fo mufete man einem i^ben

©erec^tigfeit miberfal^ren laffen, nnb auf biefe SSeife, oB

e§ glei(^ niemanb mit SSemufetfein tat, oermannigfaltigten

ftd^ bie ^arflettung^meifen, unter meldten e§ freilid§ an^

fra^enl§afte gaB nnb mancher SSerfud^ unglücklich aBlief.
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(3an^ o^^e grage öejofe Sßielanb «ttter allen ba^

fd^önfte 9laturell. @r l^atte ftc§ fxü^ in jenen ibeeHen

Sflegionen an^geBilbet, wo bh ^n^enb fo gern netjueilt;

ba i^m aber btefe bnrd§ ba^, ma^ man ©rfal^rnng nennt,

burd§ ^egegniffe an SSelt nnb SSetBexn verleibet raurben, 5

fo «jarf er ftd§ auf bie ^eite be^ 2Bir!Ii(^en unb gefiel

fid^ unb anbern im Sßiberftreit Beiber SBelten, rao fid^

5«)ifd§en ^Sd^erg unb ©ruft, im leid)ten ^efed^t, fein

Stalent am aEerfd^önften geigte. 3Sie mand§e feiner

glängenben ^robuBtionen fallen in bie Qzit meiner ata= 10

bemifd^en ^al§re. „2)lufarion" mir!te am meiften auf

mid§, unb td§ lann mid§ nod§ be^ Drte^ unb ber (Stette

erinnern, mo id^ ben erften 5lu§l)änge6ogen 5U ®efid§t

hefam, meldten mir Defer mitteilte. §ier mar e^, mo
i^ ba^ 5(nti!e leBenbig unb neu mieber gu feigen glaubte. 15

5lEe§, mag in Söielanba ®enie ;plaftifd§ ift, geigte ftd^

l§ier aufg tJoUfommenfte, unb ba jener gur unglücflid^en

9^iic^teml)eit tjerbammte ^l^ania^-^imon fi(^ gule^t mieber

mit feinem ^äb^tn unb ber 3Belt nerfö^nt, fo mag
man bie menfc§enfeinblid§e ©pod^e mol^l an^ mit i^m 20

burd^leBen. Übrigen^ gab man biefen Werfen fe§r gern

einen l^eiteren 25ibermillen gegen erpl^te (S^efinnungen

§u, meldte, bei leid§t nerfe^ter Slnmcnbung auf^ Öeben,

Öfterg ber (^d§märmerei uerbäc^tig merben. SD^an oergiel^

bzm Slutor, menn er ba^, ma^ man für mal^r nnb el^r- 25

mürbig l^ielt, mit <Spott verfolgte, um fo el§er, alg er

baburd^ gu ernennen gab, ba^ eg il^m felbft immerfort

5U fd^affen ma^e,

2Bie Ütmmerlid^ bie ^ritif fold^en Slrbeiten bamal^

entgegenfam, lö^t ftc§ auS bzn erften ^änbzn ber „§ltt= so

gemeinen beutfd^en 35ibliotl§ef" erfel^en. ^er „.^omifd§en

©rgäl^limgen" gef(^iel§t el^renooEe C^rmä^nung; aber §ier

ift feine ®;pur x>on ^infid()t in ben Gi^araÜer ber ^idljt^

art felbft. ®er Sf^egenfent l^atte feinen (5^efd§mad^, mie
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bamaU alle, an 35ei)>ielen geöilbet. |)ter tft ntd^t 6e*

bad^t, bü^ man vox allen fingen Bei Seuxteilung fo(d§er

;|;ato5tfttf(^en SSexfe ten originalen eblen, fd^önen ®egen=

ftanb mx Stngen §aben ntüffe, um ^u feigen, oB bet

5 ^arobift i^m mixlli^ eine fd^raa^e unb £omifc§e (^tiU

aBgeraonnen, oh er xi)m ctwa^ geborgt ober, unter bem
(Sd^ein einer fold^en 9^ad§a]§mung , mcEeid§t gar felbft

tim trefflid^e ©rfinbung geliefert? 35on aüem bem
a^net man nid§t§, fonbern bie (S)ebid§te merben fteHen=

10 mei^ geloBt unb getabelt. ®er 9^e§enfent ^at, mie er

fel6ft geftel^t, fo t»iel, roa§ il^m gefatten, angeftrit^en, ba^

er nid^t einmal im ®rud^ aKe^ anführen fann. ^ommt
man nun gar ber l^öd^ft uerbienftlid^en üöerfe^ung

(Sl^a!efpeare§ mit b^xn SluSruf entgegen: „55on fftzi^tö

15 megen fottte man einen Wflann mie (Sl§afefpeare gar

nid^t üBerfe^t l^aBen", jo Begreift ftd§ o§ne meitere^, mie

unenblid^ meit bie „5lllgemeine beutfd^e SSiBliotl^e!" in

(Sachen be§ ©efd^matf^ ^uxM mar unb ba^ junge 2znte,

oon mal^rem (Ss^efül^l BeleBt, fid§ nad^ anberen Seitfternen

ao um^ufe^en l^atten.

^en (Stoff, ber auf biefe 2Seife mel^r ober meniger

bie fjorm Beftimmte, ^nä)ten bie ©eutfd^en üBerall auf.

(Sie ^attm roenig ober feine 9^ationalgegenftänbe Be«

]§anbelt. ©d^legel^ „^ermann" btut^tt nur barauf l^in.

25 ^ie ib^ttifdlje 5Lenben§ oerBreitete fid^ unenblid§. ®a§
(S;]§ara!terlofe ber ^e^nerft^en. Bei großer Slnmut unb

Ünblidfjer ©er^lid^feit, ma^te jebcn glauBen, ba^ er

ttwa^ ^^nlid^e^ oermöge. ©Ben fo Blofe au^ bem 5ltt*

gemeinmenfc^lid^en gegriffen maren jene ©ebid^te, bie

30 ein grembnationelte^ barftetten fottten, 5. ^. bW jübifd^en

(Sd^äfergebid^te, üBerl^aupt bie ^atriarc§alifd§en, unb ma§

fid^ fonft auf ba^ 5llte 5teftament Be^og. ^obmerg

„iRoad^ibe" mar ein ooEfommeneS (SgmBol ber nm ben

beutfd^en ^arna^ angefdljraoEenen SBafferflut, biz fid§
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nur langfam oerltef. ®a§ Slnafteontifd^e ©egängel liefe

gleichfalls un^ä^lige mittelmäßige ^ö^^fe im 35reiten

]^crumfd§manfen. !5)ie ^rägifton beS |)ora5 nötigte bie

!5)eutfd§en, boc§ nut langfam, fi(^ il^m glei(^§uftellen.

^omifd^e |)elbeugebid§te, mti\t nac§ htm ^oxMb oon 6

^£):pe§ „SocfenrauB", bienten aud§ nid§t, eine Beffere Qtxt

l^erbeijufü^ren.

'^0^ mufe id^ ]§ier eines Söal^neS gebenfen, ber fo

ernftl^aft mirfte, als er läd§erlid§ fein mnfe, menn man
il^n nä^er Beleud§tet. !5)ie ®eutfd§en ^atttn nnnme^r lo

genngfam l§iftorifc§e Kenntnis tJon atten 2)id§tarten, mor=

in ftd§ bie nerfd^iebenen Stationen anSge^eic^net ]§atten.

SSon ©ottfd^eb wax fd^on biefeS gäd^ermexf, mel^eS

eigentlid§ btn inneren 35egriff oon ^oefie ^u ©runbe

rid^tet, in feiner „^itifd§en ^iDic^tfunft" giemlid^ oottftänbig 15

^ufammengegimmert nnb äugleid§ nac^gemiefen, ba^ au^

fd^on bentfc^e !5)id§ter mit t)ortrefflid^ Söerfen aße

D^lnbrÜen anSsnfüllen gemußt. Unb fo ging eS benn

immer fort. ;3ebeS Qaf)x mürbe bie ^oEeftion anfe]§n=

lid§er, aBer and§ jebeS Qa^x oertrieö eine 5(rBeit bit 20

anbere an^ bzm 8o!at, in bzm fie biSl^er geglänzt ^aite.

SSir Befaßen nunmefyc, mo nic§t ^omere, bod^ ^irgile

imb SRiltone, mo nid^t einen ^inbar, bod§ einen ©orag;

an ^^eofriten mar Mn iDIangel; unb fo miegte man

ftd^ mit S5ergleic^ungen nad§ auf^en, inbem bie SJlaffe 25

:poetifd§er SBerfe immer tvu^^, bamit au^ enblid§ eine

S5ergleic§ung nad§ innen ftattftnben fonnte.

<Btanb eS nun mit ben (Sad§en beS ®efd§mac^S auf

einem fel§r fd§roan!enben guße, fo fonnte man jener

©;pod§e auf feine Steife ftreitig xna^n, ba^ inner^alö beS 30

:proteftantifd§en 5i;eilS non !5)eutfd§lanb unb ber ©d^mci^

fid^ baSjenige gar le^aft §u regen anfing, xv(i§> man
9Jlenfd§ent)erftanb §u nennen :pflegt. ®ie (Sd^ul^ljilo^

fop^ie, meldte j|eber§eit ba§> 3Serbienft ^at, alleS baSjenige,
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tvom^ hex 9}lenfc§ nur frcigen fann, na^ angenommen

nen ö^runbfä^en, in einer öelieöten Drbnung, unter hz^

ftimmten fy^uBrüen tJor^ntragen, ^attz ftd§, bnxt^ ba§> oft

T)imfh unb Unnii^fc^einenbe i]§re§ Qnl^alt^, bnx^ un=

5 zeitige 5lnmenbung einer an ftd^ refpeftöBeln ST^etl^obe

unb burcfj bie aU^n gro^e SSerÖreitimg üBer fo otele

©egenftönbe, ber SJlenge fremb, imgeniefeBar unb enblic^

enthzljxüä) gemotzt. Tlan^ex gelangte 5ur ÜBerjeugung,

ba^ i^m mo§l bie 9^atur fo oiel guten unb geraben

10 ®inn 5ur 5tu§ftattuug gegönnt l^aBe, al^ er ungefäl^r

bebürfe, ft(^ oon ben (^egenftänben einen fo beutli^cn

Segriff 5U machen, ba^ er mit il^nen fertig werben unb

§u feinem unb anberer '^n^zn bamit geÖaren !önnc,

o^m gerabe fi(^ um ba§> 5lttgemeinfte mü^fam px Be*

15 !ümmern unb gu forfd^en, mie bod^ bie entfemteften

^inge, bk un^ nic§t fonberlid§ Beriil^ren, xvo^ ^ufammen*

Ijangen möchten? Tlan ma^tt ben ^erfud^, man tat

biz 51Cugen auf, fa]§ gerabe oor ficf; l^in, mar aufmer!fam,

fleißig, tätig unb glauBte, raenn man in feinem ^ei^

20 rid^tig urteile unb ^anble, fid§ an^ mo^l l^erauSnel^men

5U biirfen, üBer anbereg, roa§ entfernter lag, mitgufprec^en.

^aä) einer foli^en ^orfteltung mar nun Jeber Be*

red^tiget, nic§t attein 5U ;p!^ilofopl§ieren, fonbem ftd§ an^

nakj unb na^ für einen ^^ilofop^en 5U ^altm. !^ie

25 ^§iIofopl)ie mar alfo ein mel§r ober meniger gefunber

unb geüBter aJlenfi^enoerftanb, ber eg magte, in^ Sltt*

gemeine gu gelten nnb üBer innere imb äußere @rfal^=»

rungen aB5uf:prec^en. ©in ^eUer ©(^arfftnn unb eine

Befonbere 9Jläfeig!eit, inbem man burc§au§ bie SRittelftra^e

30 unb SiUigfeit gegen alle aJleinungen für ba^ ^z^te

l^ielt, nerfc^affte fold^en (^d§riften unb münblid^en Slufee^

rungen 5tnfe^en unb Qutrauen, unb fo ]anbzn ftd§ gule^t

^^ilofop^en in allen gafultäten. Ja in aUzn «Stänben

unb ©antteruugen.
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Stuf tiefem Sßege mußten bte 5t!§eoIogen ftc§ gu ber

fogenannten natürlid^en ^ieligton l^ittnetgen, unb ujeutt

§ur ©pra(^e fam, intuiefern ba^ Sic§t ber 9latur utt§

ttt ber ©rfenntni^ (^otte^, bex 55etBeffetung unb ^^x=

eblung unferer felBft gu förbetn l^inteid^enb fei, fo rvac^tt 5

man gemöl^nltd^, fid§ §u beffen (fünften ol^ne otel 33e=

bznUn gu entfd^eiben. 5Cu^ jenem SJlä^igfeit^^rin^iip

gaö man fobann fämtltd^en :pofttit)en SfJeltgtonen gleid^e

§led§te, moburd^ benn eine mit ber anbern gleii^gültig

unb nnfid^er murbc. ÜBrigen^ lie^ man benn bod§ aber 10

atteg befielen, unb meil bte 55iBeI fo noHer (Behalt ift,

ba^ fie mel§r al^ jebe^ anbere SBud^ (Stoff gum ^ai^^

benfen unb (^elegenl^eit gu ^etrad§tungen u6er bit

menfd§li(^en ®inge barBietet, fo fonnte fie bnxäjau^ nai^

mie tjor bei allen ^an§elreben unb fonftigen religiofen 15

S5er]§anblungen ^um ©runbe gelegt merben.

Slttein biefem 2Ber!e ^tanb, fo mte bm fämtlid^en

^rofan-^Sfribenten, nod§ ein eigene^ <Sd§ic!fal Beoor, weU
d^e^ im Saufe ber geit nid^t ab^umenben mar. Tlan ^attt

nämltd§ bi^j§er auf ^reu unb Glauben angenommen, baj3 20

biefe^ 35u(^ ber SBüt^er in einem (Reifte nerfafet, ja ba^

t% tJon btm göttlid^en ©eifte eingel^aud^t unb gleic^fam

bÜtiert fei. !5)o(^ maren fd^on längft oon gläubigen

unb Ungläubigen bie Ungleid§]§eiten ber nerfd§iebenen

^eile beSfelben Balb gerügt, balb uerteibigt morben. 25

(Snglänber, grangofen, ®eutfd§e l^atten bxt 35ibel mit

mel^r ober weniger §eftig!ett, (Sd§arffinn, gred§r)eit,

SJlutmiUcn angegriffen, unb eben fo mar fie mieber oon

ernftl^aften, mol^lbenfenben SJlenfc^en einer Jeben Station

in ®(^n^ genommen morben. 3d§ für meine ^erfon 30

I)atte fie lieb unb mert: benn faft il§r allein mar td§

meine fittltd^e ^ilbung fd^ulbig, unb bie ^egebenl^eiten,

bxt Seigren, bie (Sgmbole, bie ®leid§niffe, alleS l§atte ficä^

tief bei mir eingebrüdt unb mar auf eine ober bxt anbere
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2Seife lutrffam geraefen. SJZir mtfefielen baf^zx bie wn=

geregten, j:pt)ttlid^en unb t)erbre!§enben Slngxiffe; boc^

toar man bamal^ fd§on fo raeit, bo^ man teil^ al§ einen

^an^jttJextetbtgnngggmnb meUx (SteEen fe^r mtlltg an=

6 na§m, ®ott l^aBe ftd§ nad§ ber ^Denfmeife unb gaffung^^

!raft ber 50?enfd§en gerichtet, ja bk vom (Steifte betriebenen

l^ätten boc^ be^raegen nid§t tl^xen (S§ara!ter, tl^re 3:nbioi:=

bualität verleugnen fönnen, unb STmog alg ^ul^^irtc

fül^re nidjt bit ^Bpxa^t QefataS, welcher tin ^rin^ fott

10 gemefen fein.

'ku§> fold^en ^efinnungen unb ÜBerjeugungen enU

UJicEelte ftd^, befonberg Bei immer mad§fenben (Bpxa^^

fenntnifien, gar natürlid§ jene %xt beg ®tubium§, ba'i^

man bie orientalifi^en Sofalitäten, ^Nationalitäten, 9latur*

15 ;probu£te unb ©rfdjeinungen genauer gu ftubieren unb

\x^ auf btefe Sßeife jene alte Qzit ^u oergegenroartigen

fui^te. 2Jli(^aeli§ legte bie gan^e (bemalt feinet 5talentS

unb feiner ^enntniffe auf biefe ®eite. 3ieife6efd§reibungen

mürben ein h'äftige^ Hilfsmittel gu ®r!lärung ber ]§ei«

20 ligen «Schriften, unb neuere S^leifenbe, mit Dielen gragen

auSgerüftet, follten burd§ ^eantraortung berfelben für bie

^ropl^eten unb 5lpoftel geugen.

^nbeffen aber man uon aUtn (Seiten bemüht mar,

bie l^eiligen ©i^riften gu einem natürlid^en Slnfd^auen

25 l^eran^ufül^ren unb bie eigentliche ^enf= unb ^or*

fleEmtgSmeife berfelben aEgemeiner fa^lid§ gu mad§en,

bamit burc§ biefe ^iftorif(^=!ritifd§e 5lnftd§t mam^er ©in«

murf beseitigt, mand^eS Slnftöfeige getilgt unb Jebe fd^ale

(Spötterei unroir!fam gemad^t mürbe, fo trat in einigen

30 SJlannern gerabe bie entgegengefe^te (Sinnesart l^eroor,

inbem folci^e bie bun!elften, gel^eimniSoottften (Schriften

5um (S^egenftanb il^rer 58etrad§tungen mäl^lten unb foldje

an^ ft(^ felBft burc^ ^onjefturen, 9Ned§nungen unb anbere

geiftreid^e unb feltfame Kombinationen, ^raar nidf)t auf=
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l^ellen, aBcr bod§ Befxäftigen unb, infofexn fic SBet^»«

fagungen entl^ielten, burd^ btn (Erfolg Bcgtiinben unb

baburd§ einen (S^lauBen an bag S^äd^ft^uerroaxtenbe xzd)U

fertigen raollten.

©er el^rwürbige 33engel l^atte feinen 35emn]§ungen 5

um bk Dffenbanmg ^o^anni^ baburi^ einen entfd^iebenen

©ingong oerfd^afft, ba^ er al§> ein oerftänbiger, rc(^t=

fd^affener, gotte^fiird^tiger, al^ ein Wlann o^m 5tabel

betont war. Sttefe (S^emiiter ftnb genötigt, in ber S5er«

gangenl^eit fo mie in ber gw^w^ft §n leben. !5)a§ geioöl^n« 10

Iid§e treiben ber 2öelt fann il^nen tJon feiner 35ebeutung

fein, ujenn fie ni(^t in btm SSerlauf ber Qeiten hi^ §ur

(5i^egenn)art entpttte ^ro;pl§e§eiungen, unb in ber näd^ften

n)ie in ber fernften 3^^^^^!^ oerl^üllte 2Bei§fagungen

t)ereieren, ^ierburd^ entf:pringt tin 3nfammenl)ang, ber ib

in ber ^efd^id§te t)ermi^t rairb, bit un§ nur ^in ju^

fällige^ §in« unb SSiberf^raanfen in einem notraenbig

gefd^loffenen ^eife gu überliefern fd^eint. ©oftor ß^ru=

ftuS gel^örte 5U benen, meldten ber :propl§etif(^e 5teil ber

l^eiligen ©i^riften am meiften sufagte, inbem er bit gmei 20

entgegengefe^teften @igenfd§aften be^ menf^lid^en 2Sefen§

äugleid^ in 5tätig!eit fe^t, ba^ &^müt unb bzn (SdTjarf^

finn. tiefer Seigre ]§atten fid§ t)iele Jünglinge getüibmet

unb bilbeten fd§on eine anfel^nlid^e SJlaffe, bie um befto

mel^r in bie Singen fiel, alg ©rnefti mit ben <Seinigen 25

ba^ ®un!el, in meld^em jene fi^ gefielen, ni^t aufju*

l^ellen, fonbern t)öEig gu nertreiben brol^te. !5)arau§ enU

ftanben ^änbel, §afe unb S5erfoIgung unb mand§e§

Unanne]§mlid§e. 9d§ §ielt mi^ §ur üaren Partei unb

fud^te mir il^re (^runbfä^e unb 35orteiIe ^u^ueignen, ob 30

id^ mir gleid^ gn al§nen erlaubte, ba^ burd§ biefe p^ft
löblid^e, tierftönbige SluMegung^meife 5ulegt ber ^oetifd^e

©e^It Jener ®d§riften mit bem ^iropl^etifd^en verloren

gelten muffe.
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Slftüljex aber lag betten, toeld^e fi(^ ttttt beutfd^er

Siteratur unb fd^öiteti Söifjettjc^aftett aBgaBett, bk ^e*

ttiiil^uttg fold^er 9[Jlöttner, bte, tt)ie ^erufaletn, goUtfofer,

©^albtttg, in ^xebi^tm nnb 3lBl§anblungen, bnxä) einen

6 gnten nnb reinen «Stil, ber flieligion nnb ber i^r fo nal^

tjeritjanbten ©ittenlel^re anc§ Bei ^erfonen t)on einem

genjiffen ®inn nnb (S^efd^maif Beifall nnb Slttl^änglicl^*

!eit gn erroerBen fnd^ten. (Sine gefäEige (Sd^reiBaxt fing

an, bxtti^an^ nötig ^n werben, nnb iweil eine fold§e vox

10 dUzn !l)ingen fa^iü^ fein tnnjs, fo ftanben von tiielen

<®eiten (Sc^riftfteEer anf, tueltfje non i^ren ©tnbien,

il^rent SJletier flar, bentlid§, einbringlid^ nnb foraol^l für

bie Kenner aU für bie SJ^enge gn ft^tfeiBen nnterna^tnen.

9^ad^ bein 25organge eineS Sln^Iänber^, ^iffot, fingen

16 nnnntel§r anc§ bie ^r^te mit (Sifer an, anf bie allgemeine

33ilbnng gn mir!en. k>tl)x großen ©inffnfe l^atten Rätter,

Un^er, gi^^^^t^^^^/ ^^^ ^^^ ^^^ ^^ einzelnen gegen

fte, Befonberg gegen ben legten, anc^ fctgen mag, fie

tüaren gn i^rer Qtit fel^r mirffam. Unb baoon foKte in

20 ber ®efd§id§te, oorgüglid^ aBer in ber ^iograpl^ie bie

9^ebe fein: bettn nic§t infofern ber 5D^enfc§ ettöa^ ^nxM=

läfet, fonbern infofern er mirft nnb geniest nnb anbere

gn lüirfen nnb ^n geniefjen anregt, BleiBt er oon SBe*

bentnng.

25 ®ie 9fled§tggete{)rten, t)on ^ngenb anf gett)ö^nt an

einen aBftmfen ®til, toelc^er ftc§ in aU^n (S^pebitionen,

oon ber ^angettei be§ nnmitteCBaren 'iRittzx§> Bi§ anf bzn

fReidj^tag gn S^egen^Bnrg, anf bie BarocEfte Söeife erhielt,

fonnten fi^ nid§t leidjt §n einer gemiffen greil^eit er*

30 l^eBen, nm fo meniger, aU bie (S^egenftänbe, meiere fie

gn Bel^anbeln ^atkrif mit ber änderen gorm nnb foIglid§

an^ mit bem (Stil anf§ genanefte ^nfammen^ingen. ^odfj

l^atte ber jüngere t)on ^ofer fii^ fd^on afö ein freier

nnb eigentümlid^er ©d^riftfteller Betoiefen nnb ^ütter
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bnx^ bie ^larl^eit feinet S5ortrag§ ouc^ ^larl^ett in

feinen (S^egeiaftanb unb ben (Stil gebracht, raomit er Be*

]§anbelt nierben follte. 5lIIe§, wa^ an§> feiner (Sd§ule

]§ert)orging, ^ci^mit fid^ bobur(^ an§. Unb nun fanben

bie ^]^ibfo;p]^en felbft ftd§ genötigt, um :popuIär ^u fein, 5

auc§ beutlid^ unb fa^Ud§ gu f(^rei6en. SO^enbel^fol^n,

©artie traten auf unb erregten allgemeine 5teilnaljme

unb 35en)unberung.

SJlit ber 35ilbung ber beutfd^en (S:prad§e unb be§

(BüU in jebem gad§e mu^^ aud^ bie Urteil^fäfjigfeit, 10

unb wir Beuiunbern in jener geit S^e^enfionen von

9Ser!en iiSer religiofe unb fittlid^e ©egenftönbe, fo niie

über ärgtUd^e; menn mir bagegen Bemerfen, ba^ biz

^Beurteilungen non (S^ebiifjten, unb n)a§> fid§ fonft auf

f^öne Literatur begießen mag, wo nxd)t erbärmlid§, bodT) 15

menigfienS fel^r fi^mad^ befunben merben. !5)iefe§ gilt

fogar von bzn „Siteraturbriefen" unb von ber „5lllge*

meinen beutfc^en 35ibliot^e!", mie oon ber „^ibliotl^ef

ber fd^önen Sföiffenfd^aften", mooon man gar leidet be=

bznt^nbe 35eif^iele anfül^ren fönnte. 20

tiefes atte^ motzte jebod^ fo bunt burd§ etnanber

ge^en, al^ e^ moEte, fo blieb einem jeben, ber ztwa§>

an§> ftd§ 5U :probu§ieren gebadete, ber nid^t feinen ^or=

gängern biz SSorte unb ^^rafen nur au§> bem SJlunbe

nel^men moHte, nid§t§ meiter übrig, alg ftd§ frü§ unb 25

f|)ät na^ einem (Stoffe um§ufel§en, ben er gu benu^en

gebadete. %n^ ]§ier mürben mir fe§r in ber ^rre ]^crum=

gefül^rt. SJlan trug fid^ mit einem SBorte t)on ^leift,

ba^ mir oft genug ]§ören mußten. @r l^atte nämlidfj

gegen biejenigen, meldte il§n megen feiner öftem ein= 30

famen (Spaziergänge beriefen, fd^ergljaft, geiftreid^ imb

mal^r^aft geantmortet: er fei bahei nid)t müfeig, er gel^e

auf bie ^ilberjagb. @inem ©beimann unb <Solbaten

giemtc bi^^ ©lei^ni^ mol§l, ber ftd^ baburd^ SJlännern
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feinet ^ianbz^ gcgenüBer ftettte, bie mit ber gltnte im

3lrm auf bie §afen= unb ^ü^nerjagb, fo oft fid^ nur

(Gelegenheit seigte, an^nQ^^^n nid^t Detfäumteti. 2öir

finben ba^et in ^leiften^ (S^ebid^ten von folc^en einjelnen,

5 glü(flid^ onfgel§afd§ten, oBgleid^ ni^t itnrmx glü(flid§

tjeraxBeiteten SBilbern gat ntanc^e^, luög un^ fxennblic§

an bie 9^atur erinnert. 9^un aber ermal^nte man un^

auc§ gan^ ernftlid§, auf bk ^ilberjagb aug§ugel§en, bie

un§ benn boc§ Sitlei^t nid^t gan^ ol^ne gruc^t lie^, oh=

10 gleid^ 5lpe(g (Sparten, bie ^ui^engärten, ba§> S^ofental,

(S^ol^lig, fRafd^mi^ unb (S^onnemi^ ba§ munberlic^fte 9f^e=

üier fein mod§te, um ;poetifd§e§ SBilbBret barin aufgufud^en.

Unb bo(^ roarb ic^ an^ jenem %nla^ öftere Bemogen,

meinen (Spaziergang einfam anguftellen, unb meil meber

15 von fi^önen noc^ erhabenen ®egenftänben bem ^ef(^auer

üiel entgegentrat unb in btm mirüii^ ]§errlid§en dlo)en=

tale 5ur beften ^al^r^zeit bie '^Men feinen zarten (Ge=

banfen auffommen liefen, fo marb id§, hei unermübet

fortgefe^ter SBemü^ung, auf ba§> ^(einleben ber 9latur

20 (i(^ möchte biefe§ SSort nad§ ber toalogie oon (StiII=

leben gebraud^en) pc^ft aufmerffam, unb roeil bie 5ier=

lidr)en ^egebenl^eiten, bie man in biefem Greife gema^r

mirb, an unb für ft(^ roenig tiorfteEen, fo geraöi^nte i^

mid^, in il^nen eine 33ebeutung gu fe^en, bie ftd§ balb

25 gegen bie frimboUfd^e, balb gegen bie aUegorifd^e (Beite

]§inneigte, je nad)bem 2(nfd§auimg, (5^efü^( ober ^efte^ion

ba§> Übergeraid^t bel§ielt. ©in ©reigniS, ^tatt nieler, ge*

benfe id§ gu ergäi^Ien.

Qd§ mar, nad§ 9iRenfd§enmeife, in meinen 9^amen oer=

30 liebt unb fi^rieb il^n, wit junge unb ungebilbete Seute

5U tun :pf[egen, überall an. (Sinft l§atte id§ i§n an^ fel§r

fi^ön unb genau in bie glatte dtinbe eine^ Sinbenbaum^

tjon mäßigem 5llter gefc^nitten. !^en §erbft barauf,

aU meine Steigung ^u 5lnnetten in il§rer beflen Blüte
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raat, gaB td§ mit 5ie 3Hii]§e, bm irrigen oBen barüöer

5U fc^neibett. ^nbeffen l^atte td§ gegen ^nbe be§ Söinter^,

al^ ein Iauntfd§cr SieBenber, manc§e ©elegenl^eit com
gaune geBrod§en, um fte gu quälen unb i§r SSetbtujs gu

mad^en; grül^ia^rg Befuc^te t(^ gufättig bie (^tette, unb 5

bet ®aft, ber mäd§ttg in bie SBäume txat, max hux^ biz

din^^nittt, biz i^xen 9lamen Be§eid§neten unb bie no(^

ni(^t tjer^arf^t maren, l^CTtJorgequoUen unb Bene^te mit

unf(^ulbigen ^flan§entränen bie fd§on ^axt gemoxbenen

güge be§ meinigen. ®ie alfo l^ier üBer mit^ meinen ^u 10

feigen, ber id^ oft i^^re tränen burd^ meine Unarten ]§er=

tJoxgerufen l^atte, fe^te mi^ in ^eftürgimg. ^n @r=

innerung meinet Unred§t§ unb il^rer SieBe famen mir

fetBft bk tränen in bie 5tugen, id^ eilte, il^r atte§

boppzlt unb breifad§ oB§uBitten, tiermonbelte bie^ (Sr= 15

eigni^ in eine Qbtße, bie id§ niemals ol^ne Steigung

lefen unb ol^ne S^iil^rung anbmn tJortragen konnte.

^nbem i^ nun, di^ ein (Sd^äfer an ber ^lei^e,

mid^ in foId§e garte ^egenftänbe finblid§ genug vertiefte

unb immer nur foId§e mä^te, bit i^ gefd^minb in 20

meinen 35ufen gurücffül^ren fonnte, fo mar für beutfd^e

!5)id^ter tion einer größeren unb mid^tigeren <öeite l§er

längft geforgt gemefen.

®er erfte malere nnb pl^ere eigentlid^e SeBen^gel^alt

fam burd^ griebrid^ ben ©rofeen nnb bie Saaten be§ 25

(SieBenjäl^rigen ^rieg§ in bie bent^^e ^oefic. Qebe

9lotiona(bid§tung mu^ fd^al fein ober fd§al merben, bie

nid§t auf bem 3)lenfc§lid§=@rften rul^t, auf ben (Sreigniffen

ber S5öl!er unb i!§rer |)irten, menn Beibe für einen

50^ann ftel§n. Könige finb bargufteHen in ^rieg unb ®e= 30

fal^r, mo fte eBen babnx^ al§> bie (Srften erfd§ einen, meil

fie ba§> 2>d)id]al be» Slßerle^ten Beftimmen unb teilen

unb babnx^ viel intereffanter merben aU bie ©ötter

felBft, bie, menn fie ®d§ic^fale Beftimmt l^aBen, ftd^ ber
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^cilnal^me berfelBen entgiel^en. ^n biefem (Sinne mu^
jebe 9^atbn, mcnn fte für ircjenb etnja§ gelten ratE,

eine ©ipopöe Beft^en, raogu nic§t gerabe bk gornt be^

e:pifd§en (^ebid§t§ nötig ift.

5 !5)ie ^rieg^lieber, non (S^Ieim angeftimmt, he^anpttn

be^raegen einen fo !§o]§en 9^ang nnter hcn beutfd^en

(5)ebi(^ten, raeil fie mit imb in ber Xat entf^rnngcn

ftnb, unb no(^ üBetbie^, n>eil on iljnen hie glMIid^e

gorm, al^ l^ätte fie ein SOlitftreitenber in ben ^öd^ten

10 SlugenBIicfen TjetüorgeBta^t, nnS bie ooHfommenfte Wixt=

famfeit empfinben l'd^t

S^amler fingt auf eine anbete, l§öc§ft raürbige SSeife

bie Xatm feinet ^önigg. %U^ feine (S?ebic§te finb ge=

l^alttJoE, befd^äftigen un^ mit großen, l^er^er^ebenben

15 (S^egenftänben unb Be]§au:pten f^on baburd^ einen un*

gerftörlii^en 25ert.

3)enn ber innere (3t^alt be§ bearbeiteten ®egen*

ftanbe^ ift ber Slnfang unb ba^ ©nbe ber ^unft. 9Jlan

mirb ^mar nid§t leugnen, ba^ ba^ ®enie, ba^ au§ge=

20 bilbete ^unfttalent, burd§ ^el^anblung au§> aUtm alle^

ma^th unb ben miberf^enftigften ®toff begmingen fönne.

(S^enau befel^en entftel^t aber al^bann immer me§r ein

^unftftücf al^ ein ^«nftraerf, meld§e§ auf einem mur=

bigen (SJegenftanbe rul^en fott, bam'it un§ gule^t biz ^e=

25 l^anblung burd§ (^efd§icf, Tlii^z unb glei^ bie SSitrbe

beg (Stoffel nur befto glMlid^er unb ^errlid^er entgegen«

bringe.

"Dte ^reufeen unb mit il§nen ba^ ;proteftantifd§e

^eutfd§lanb geroannen alfo für il^re Literatur einen

30 ©(^a§, meld^er ber (^egen:partei fel^Ite unb beffen SJlangel

fie burc§ feine nac^l^erige S5emül§ung ^at erfe^en fönnen.

5ln btm großen begriff, bzn bie ;preu^ifd§en (Schrift*

fteller von il^rem ^b'nig liegen burften, bauten fie fid^

erft l^eran, unb um befto eifriger, al§> berjenige, in beffen
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tarnen ftc aU^§> taten, ein für aUemal nid§t§ oon t^nen

ttJtffen inoEte. (Sd§on frül^cr mar bur(^ bte fran§öfifd§c

Slolottie, tta(^]§er burd§ bte S5orItcBe be§ ^öntg^ für bie

35ilbung btefer 9^otton «nb für i^xz gtnattganftarten

eine äJlaffe fransöfifd^er ^ultttr na(^ ^reufeen gefommen, 5

raelcfje bcn ^eutf^en ]§öd§ft förberlic^ raarb, tnbem ftc

boburd^ §u 2Stberf:prud§ unb SßiberftreBen aufgeforbert

itJurbett; eben fo mar bte 5lBtteiguttg griebrtd^S gegett

ha^ ®eutfd§c für bte 35tlbitng beg Siterarnjefettg eitt

(BIM. SRott tat alle^, um ft(^ t)on bem ^önig Bemerken 10

5U mad^ctt, nti^t ttma, um ooit il^m gead§tet, fonbem
nur hea^tzt §u tücrbett; aBer man tat'§> auf beutfd^e

SSeife, nad§ tnuerer ÜScr^eugung, mrni tat, wa^ man für

re^t erfauttte, unb «jünfd^te unb trjottte, ha^ ber ^onig

btefeg beutfd§e 9?cc§te aner!ennen unb fd§ä^en fotte. 15

®ie§ geft^a^ nid§t unb konnte ntd§t gefc^eljen: benn raie

fann man von einem ^öntg, ber geifttg leBen unb ge*

niefeen mtH, tierlangen, ba^ er feine Q^al^re verliere, um
ba^, \va^ er für BorBarifd^ §ält, nur aK5uf^;Jät entmitfelt

unb gente^ar 5U feigen? ^n ^anbmerfg* unb ga6ri!= 20

fachen moi^te er mo^ ftd§, Befonber^ aber feinem S5olfe,

^tatt frember tiortrefflid^er Söaren fe^r mäßige Surrogate

aufnötigen; aber ]§ier gel^t aUe^ gefdfjminber gur 35ott=

fommenl^eit, unb e§ brandet Uin 9JJenft§enIeben, um
fold^e ®inge gur fHeife gu Bringen. 25

©ine^ Sßer!^ aber, ber tua^rften 5lu§geburt bed

(Siebenjährigen ^riege§, von t)oE!owmenem norbbeut=

fd§en ^^ationalgel^alt, mu^ ic§ l^ier vox allen e^renooU

ermäl^nen; e§ ift bie erfte au§ bem bebeutenben 2ebtn ge=

griffene ^l§eaterprobu!tion, von f^egtfifc^ tem:porärem ®e= 30

^alt, bxt be^megen au^ tim nie gu bered^nenbe SSirfung

tat: „SJlinna tion ^aml^elm'^ Seffing, ber im @egen=

fa^e von Mop^toä unb ©leim bie ;perfo'nlid§e SSürbe

gern megmarf, meil er ftd^ zutraute, fie i^bzn 5lugenblitf
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loieber ergreifen unb aitfjtel^men §u töximn, gefiel fti^

in einem ^erflreuten 3Birt^^au^= unb 3Se(tleben, ha er

gegen fein möd§tig arl6ettenbe§ innere ftet^ ein gen)a(=

tige§ (^egengen)id§t Brandete, unb fo ^att^ er fic^ and)

6 in ha§> befolge be^ Q^emxaU S^auen^ien BegeBen. ^an
crfennt leidet, rale genannte^ ^tiiä gwifi^en ^ieg unb

grleben, §)a6 unb Steigung erzeugt ift. ®iefe ^robuf=

tion max e§, bie ben ^liä in eine Ijöl^ere, Bebeutenbere

3Belt au§> ber Itterarifd^en unb Bürgerlichen, in n)el=

10 (^er fiü^ bie ©ic^tfunft Bi^l^er Beniegt ^att^, glüiflid^ er*

öffnete.

®ie gel^äffige (Spannung, in nield^er ^reu^en unb

©ai^fen ftd§ juä^renb biefe^ ^ieg^ gegen einanber Be=

fanben, fonnte burd^ bk 35eenbigung be^felBcn nid^t auf=

15 ge^oBen nierben. !5)er (Sai^fe fü^te nun erft red^t fc^merj»

lic§ bie SBunben, bie i^m ber üBerfloI^ geworbene ^reu^e

gefd^lagen ^att^. T)ux^ ben ^jolitif^en ^rieben fonnte

ber griebe ^raifd^en ben Gemütern nic§t fogleid^ l^erge*

fteUt raerben. ®iefe§ aBer foKte gebad^te^ «Sd^aufpiel

20 im SSilbe Berairfen. Tiie 5lnmut unb SieBen^raurbigfeit

ber <^äd^ftnnen üBerrainbet bm 5Bert, bie SBürbe, b^n

(Starrfinn ber ^reufeen, unb foiuop an ben §aitptperfonen

aU bzn (SuBalternen mirb eine gliidlid^e Bereinigung

Bizarrer unb miberftreBenber ©lemente funftgemä^ bar=

25 gefteöt.

§aBe id^ burd^ biefe furforifd^en unb befuItorifd§en

35emerfungen üBer beutfd^e Siteratur meine Sefer in

einige SSermirrung gefegt, fo ift z§> mir gegliidft, eine

S5orfteIIung t)on jenem d§aotifc^en Q^ft^^^^ ^^ geBen, in

30 raeld^em ftd§ mein armeg ©etjirn Befanb, ot^, im ^on^ift

gmeier, für ba^ Itterarifc^e S5aterlanb fo Bebeutenber

®:poc§en, fo t)iel 9^eue§ auf mid§ einbrängte, el§e ic§ mid§

mit bem 5(Iten l^atte aBfinben fönrnn, fo oiel SHte^ fein

9fled^t nod^ üBer mid§ gelten vxa^iz, ba id§ fd^on Urfad§e

©octöeö 5Bcr!e. XXIII. 6



02 ^ic^tuttö uttb SBa^T^cit

§u liaöett glauBte, t§m tJötttg entfagen 5U biirfen. 3SeId§cn

SSeg teC) cinfi^Iug, tnii^ au^ biefer 9^ot, nienn aud§ nur

(Schritt tJox (B^xitt ^u xettett, rotE t(^ gegenraärtig mög«

lic^ft 5U üBernefem fud§en.

®te wjcitfd^raeiftgc ^eriobe, in raeld^e meine ^ugenb 6

gefallen mar, "^aitz i^ treufleifeig, in (S^efeEfd^aft fo tJieler

mürbigen SO^änner, burd^gearbeitet. ®ie mel^reren Ouart=

"bänbt SUlanuffrtpt, biz t(^ meinem ^ater guriitfliefe, konnten

gttm genugfamen 3^9Jttffß bienen, unb meld§e SD^affe tJon

S5erfud§en, ©ntmiirfen, hi^ gur ^älfte au^gefül^rten S5or- 10

fä^en mar mel^r an^ SQlifemut al^ au§ üöergeugung in

^au^ aufgegangen! ^nn lernte i^ burd§ Unterrebxmg

üBerl^aupt, burd^ Seigre, buri^ fo manche mit)erftreitenbc

SJlcinung, Befonber^ aber burd§ meinen ^if(^genoffen,

bzn ^ofrat ^feil, ba§> SBebeutenbe be^ ©top unb ba^ 15

^ongife ber S5el§anblung mel^r unb mel^r fd^ö^en, ol^ne

mir iebod§ flar mad§en §u fönnen, mo jeneS 5U fud^en

unb mie biefe^ §u erreid^en fei. • ®enn Bei ber großen

S3ef(^rän!t§eit meinet Qn^anbe^, Bei ber (S5leid§gültigfeit

ber ^efetten, bcm Quxü^^alttn ber Seigrer, ber 21B= 20

gefonbcrtl^eit geBilbeter ©inraol^ner, Bei gan5 imBebeuten=

ben 9laturgegenftanben, mar id^ genötigt, alleg in mir

felBft 5U fud^en. Verlangte id§ nun ju meineji (Bzbi^ten

eine malere Unterlage, (Sm^ifinbung ober S^^efle^cion, fo

vxn^tt i^ in meinen ^ufen greifen; forberte id^ §u 25

poetifd^er ^arftellung eine unmittelBare 3lnfd§auung be^

©egenftanbe^ , ber ^egeBenl^eit
, fo burfte i^ nid^t an§>

btm Greife l^erau^treten, ber mi^ 5U Berühren, mir ein

^ntereffe einguflöfecn geeignet mar. Qn biefem ®inne

fd^rieB id§ ^uerft gemiffe Heine ®ebid§te in Sieberform so

ober freierem (SilBenmafe; fic entf^jringen au^ 9fiefCe$ion,

l^anbeln 00m Vergangenen nnb nel^men meift eine e|ji=

grammatifd§e Söenbimg.

« Unb fo Begann biejenigc Ülid^tung, oon ber id^ mein
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gcm^eS Seöen ühzx ntc§t aBmeid^en tonntz, nämlid^ ba^=

jemge, idoS mi(^ erfreute ober quälte, ober fouft be=

fd§öftigte, in etu ^tlb, eiu ©ebic^t 5U oerroaubelu nnb

barü^er mit mir jelbft aB§ufd^liefeeu , um fomo^l meine

6 35egriffe oon ben äußeren !5)ingen §u Berichtigen, al§

mic§ im Qnnern be^l^alB gu beru!§igen. ^ie ^aöe l^iergu

mar mo^l niemanb nötiger aU mir, btn feine 9latur

immerfort au§ einem ©ytreme in ba§> anbere marf. ^lUe^,

ma§ bai^er oon mir Be&innt gemorben, ftnb nur ^ruc§=

10 ftiide einer großen ^onfeffion, meli^e uoEftänbig gu ma=

d§en biefe^ ^üd^lein ein gemagter S5erfu^ ift.

SReine frül§ere 9^eigung gu ©reichen l^atte id^ nun

auf ein ^nnd^en übergetragen, oon ber i^ nicljt mel§r

5U fagen mü^te, al^ ha'j^ fie jung, i^üBfd^, munter, IieBe=

16 oott unb fo angenel^m mar, ba^ fie mo^l oerbiente, in

htm <S(^rein be§ bergend eine Qeitlang al§ eine fleine

^eilige aufgeftellt gu merben, nm i^x jebe S5ereljrung 5U

mibmen, meldte gu erteilen oft me^r SBe^agen erregt, aly

§u em:pfangen. ^^ fal§ fie täglid^ ol^ne |)inberniffe, fie

20 ^alf bie (Steifen Bereiten, bie ic§ geno^, fie Brachte mir

menigfteng SlBenb^ ben "S^dn, ben id^ tranf, unb fd§on

unfere mittägige a>Bgefd^loffene ^ifd§gefellfd§aft mar 5ßürge,

ba^ ba^ fleine, oon joenig (SJäften aufeer ber SfJleffe Be-

fud^te §au^ feinen guten S^luf mol^l oerbiente. (S§ faub

25 fid^ 5U mand§erlei Unterhaltung (Gelegenheit unb Suft.

T)a fie ftd§ aBer an^ bzm §aufe menig entfernen fonnte

no(^ burfte, fo mürbe benn bod^ ber QeituertreiB etxva^

mager. Sßir fangen bie Sieber oon gad^ariä, fpielten

ben ^ergog 9Jiid§el non Krüger, moBei ein ^ufammen*

30 gefnü^fte^ (S(^nu:pftud§ bie (Stelle ber 9lad^tigatt oer*

treten mufete, unb fo ging e^ eine 3^i^tog nod^ gang

leiblic§. SBeil aBer bergleit^en S5erpltniffe, je unf^ul*

biger fie ftnb, befto meniger 9Jlannigfaltig!eit auf bxz

!J)auer gemäljren, fo marb i^ oon jener Böfen ®ud^t Be=
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fatten, bie uti^ ticrlettet, au§ ber Ouälerei ber beliebten

eine Unterhaltung gu fd§affen unb bie (SxgeBenl^eit eine^

Tl'db^^n^ mit mittfiixlidCjen unb tgrannifd^en ©xiEen 5U

öel^errfc^en. ©ie böfe Saune üBet ba§ SD^i^ingen meinev

:poetif(^en ^erfu(^e, ü5er bie anfd§einenbe Untnöglid§!eit, 5

l^ierüöer in^ Hare gu fontnten, unb üöer aUe^, n)a§ mid^

I)ie unb ha fonft fnei^en mod^te, glaubte xd) an i^x aug=

laffen 5U börfen, weil fie mi(^ mitflit^ von §exgen liebte

unb, n)a§> fie nur immer fonnte, mir §u ©efatten tat.

^urd§ ungegrünbete unb abgeft^mac^te (Siferf{td)teleien 10

üerbarb id) mir unb i§r bie fc^ö'nften Stage. ®te ertrug

e^ eine Qeitlang mit unglaublicher ©ebulb, bie id§ grau=^

fam genug mar auf^ ^ufeerfte 5U treiben. 5lllein §u

meiner 58efc^ämung nnb S3er§raeiflung mn^te id) mbix^

bemerken, ba^ fid§ i§r (^tmüt t)on mir entfernt l§abe unb 15

ba^ iä) nun mol^l 5U bzn ^oH^eiten bered^tigt fein

mö^te, bie id) mir ol)ne 9^ot unb Urfac^e erlaubt l^atte.

©^ gab aud§ fd^retflii^e (Svenen unter un^, bei meldten

id^ nic^t^ gemann; unb nun füllte id§ erft, ba^ i(^ fie

mirfli^ liebte unb ba^ id§ fie nid§t entbel^ren fönne. 20

9Jleine Seibenfd^aft wn^§> unb nal^m atte gormen an,

bereu fie unter fold§en Umftänben fällig ift; ja gule^t

trat xdj in bie bi^^erige dioUe be§> Wdb^zn^. 5lEeg

möglid^e fuc§te idj l)ert)or, um i§r gefällig 5U fein, i^r

fogar burc§ 5lnbere greube gu tierfd^affen: benn i^ fonnte 25

mir bie .goffnung, fie mieber gu gewinnen, nid^t t)er=

fagen. 5lttein e§ mar gu fpät! idlj ^(^tt^ fie mirflic^ ver-

loren, unb bie ^oß^eit, mit ber xdf meinen gel^ler an

mir felbft rä(^te, inbem x^ auf mancherlei unfinnigc

SSeife in meine ^l^i^fifd^e Statur ftiirmte, um ber fittlid^en 30

ttwa§> guleibe gu tun, ^at fe§r tiiel gu ben !ör:perltd§en

Übeln beigetragen, unter benen id§ einige ber beften

^al^re meinet Seben^ tierlor; Ja x^ märe uielleid^t an

biefcm 35erluft nbllig ^u ©runbe gegangen, i^ätte fid^
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mc^t l^ter öa§ :poetifd§e Talent mit feinen Heilkräften

befon5er§ l^ilfxeid§ erujiefen.

©d^on frul^er l^atte id§ in man^tn QntcroaEen

meine Unart bentlic^ Ö^nng mal^rgenommen. ®a§ arme
6 .^inb banerte mid§ mirflid^, mznn x^ fie fo gan^ ol§nc

9^ot von mir oerle^t fa]§. Q^ ftedte mir i^re Sage, b'it

meinige unb bagegen ben §nfriebenen Si^f^^^^^ ci«^^

anberen ^aare§ ou^ nnferer ®efellfd§aft fo oft unb fo

umftönblid^ oor, bo^ i^ enblic§ ni^t laffen fonnte, biefe

10 (Bitnaixon, gn einer quälenben unb Bele^renben ^ufee,

bramatifd§ §u bel^anbeln. ®arau^ entfprang bie ältefte

meiner üBerblieBenen bramatifd§en SlrBeiten, ba^ Üeine

<Btüd „!5)ie Saune be§ S5erlie6ten", an beffen unfd§ulbi*

gem SSefen man 5ugleic^ btn !Drang einer fiebenben Sei*

15 benf^aft gemal^r mirb.

5I(lein mitf) l^atte eine tiefe, Bebeutenbe, brangootte

SSelt f(^on früher angef^rod^en. 35ei meiner (^efd^id^te

mit (5^retcf)en unb an b^n golgen berfelöen ^aitt i^

geitig in bk feltfamen Jjrrgänge geBIitft, mit meldten

20 bie bürgerliche (Sozietät unterminiert ift. Sf^eligion, <^xtte,

®efe^, ©tanb, ^erl^ältniffe, (S^emol^nljeit, aEeS öe^errfdfjt

nur bie DBerflöd^e bz§> ftäbtifd^en !J)afein§. ®ie oon

]§errlid[)en Käufern eingefaßten ©trafen werben reinlich

gel^alten, unb jebermann Beträgt fic?^ bafelSft anftänbig

2B genug; aber im ^nnern fielet e§ öftere um beflo müfter

au^, unb ein glatte^ äußere üBertüni^t, al§ ein frfjmad^er

SSemurf, mand§e§ morfc^e (S^emäuer, ba^ über ^a^t äu=

fammenftürjt unb eine befto fd^retflid^ere SSirEung ]§eroor=

bringt, al§ e§ mitten in bzn frieblid^en 3#önb ]^erein=

30 brid^t. 3Sie t)iele gamilien l§atte i^ nid^t fc^on näl^er

unb femer burd§ ^an!erotte, ©^efd^eibungen, t)erfü§rtc

Xödjt^x, STlorbe, §au§biebftäl)le, SSergiftungen entmeber

in^ ißerberben ftürgen ober auf bem 9ftanbe fümmerlidfj

erl^alten feigen unb Ijattc, fo jung id^ mar, in fold§en
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gällen gu ^lettttng unb |)tlfc öftetS bic §attb geBoten:

bcnn ba meine Dffenl^eit Qutrauen erraeifte, meine 3Ser*

fd^miegenl^eit er;prol6t mar, meine STätigfeit feine Opfer

fdjeute unb in ben gefö^rlid^ften gäÖen am liebften

mirfen mochte, fo fanb i^ oft genug ®elegenl§eit, gu ner* 5

mittein, 5U tiertufi^en, ben Söetterftrol^l aö^uleiten, unb

xüa§> fonft nur atte^ geleiftet merben !ann; moBei eg nid^t

feitlen konnte, ba^ i^ fomo^l an mir felBft al^ bnrd§

anbere §u mand^en frän!enben unb bemütigenben @r*

fal^rungen gelangen mufete. Um mir Suft gu t)erfd§affen, 10

entmarf id§ mel^rere (Sd^auf^iele unb f(^rieB bie (S^^ofi*

tionen oon btn meiften. ®a aber bie SSermiiflungen

ieber5eit ängftli(^ merben mußten unb faft aUe biefe

(^tüäz mit einem tragif(^en ©nbe brol^ten, lie^ x^ ein^

naä) htm anberen fallen. „®ie SJlitfd^ulbigen" finb ha^ ib

einzige fertig gemorbene, beffen ^eitereS unb BurleSfeS

SSefen auf htm büfteren gamiliengrunbe al^ non ttma^

§Bängli(^em Begleitet erfd§eint, fo ba^ e§ Bei ber S5or*

ftettung im (^an^en ängftiget, menn t§> im (Sin§elnen er-

goßt. ®ie ^axt au§gef:proebenen mibergefe^lid^en ^anb= 20

lungen nerle^en ba^ äftl^etifd^e unb moralifd^e ©efii^l,

unb be^roegen konnte ba§> <Btüd auf b^m beutfd^en

5t^eater feinen ©ingang gewinnen, oBgleid^ bie ^a^^
al^mungen be^felBen, meldte ftd^ fern von jenen flippen

gehalten, mit 35eifatt aufgenommen inorben. 25

35eibe genannte <Btüde jebod^ finb, ol§ne ba^ id§ mir

beffen Bemüht geraefen märe, in einem l^ö^eren ®efidf)t§=

punft gefi^rieBen. (Sie beuten auf eine oorfid^tige ^ul=

bung Bei moralifd^er Qurei^nung unb fpre(^en in etwci§>

l^erBen unb berBen S^Öß^^ i^^^^^ pc3§ft d^riftlid^e SSort 30

fpielenb au^: mer fic§ ol^ne (Sünbe fü^lt, ber l^eBe b^n

erften <Btein auf.

ÜBer biefen ©ruft, ber meine erften (Stüjfe oer*

büfterte. Beging xd) bzxt ^ti)Ux, fel§r günftige SD^otioc §u



3n3citet ^eil. ©ieöenteS 93ud^ 87

oexfäumen, lüeli^e ganj entf(Rieben in meiner Statur

lagen. @§ entniiifelte ftc^ nämüc§ nnter jenen ernften,

für einen jnngen 9Jlenfc§en fiird^terlid^en ®rfa]§rungen in

mir ^^n oermegner §nmor, ber fid^ bem 3lngenbli(f

6 überlegen fül^It, nid§t allein feine ©efal^r fd^ent, fonbem

jie üielmel^r mutmillig l§er6ei(o(ft. ®cr ®rnnb baoon

lag in bem Übermnte, in meld^em ftd§ ba§> kräftige 5llter

fo fel^r geföEt unb ber, menn er fid§ :poffenl^aft ändert,

foraol^l im 2lngenöli(f afö in ber (Srinnernng t)iel S5er*

10 gnügen mü^t ^iefe ®ingc finb fo gemö§nli^, ba^ fie

in htm SSörterönc^e nnferer jungen ofabcmi[d§en greunbe

(Suiten genannt merben unb ha^ man, megen ber naiven

S5ern)anbtfd§aft, eben fo gut (©uiten reiben fagt al§

^offen reiben.

15 ©old^e l§umoriftifc§e ^ul^n^eiten, mit (^eift unb (Sinn

auf ba^ ^T^eater geörarf)t, finb von ber größten SSirfung.

Sie unterfd§eiben fid§ uon ber Qntrige baburc§, ba^ fie

momentan finb unb ba^ i^x gujec^, menn fie ja einen

§a6en fottten, nidjt in ber gerne liegen barf. S3eau«

20 marc^ai^ f)at il^ren gangen SSert gefaxt, unb bie 2öir*

fungen feiner gigaro^ entfpringen oorjüglid^ bal^er.

SSenn nun folc^e gutmütige (Sd§alf§= unb §al6f^elmen^

ftreid^e gu eblen Qmecfcn, mit ;perfönli(^er ©efa^r au§=

geüBt werben, fo finb bk barau^ entfpringenben ©itua»

25 tionen, äft^etifd^ unb moralifc§ Betrai^tet, für ba^

5tl§eater oon btm größten SBert; mie benn 3. 35. bit

Oper „®er Söafferträger" oietteid^t ba^ glü(flid§ftc

(Sujet be^anbelt, ba^ mix je auf btm St^eater gefe^en

l^aBen.

30 Um bie unenblic^e Sangemeile be§ täglid^en SeBend

5U erl^eitem, übte iä) un^äl^lige fold^er Streid^e, tetl^

gans oergeblic^, teil^ §u Qmedzn meiner greunbe, benen

i(^ gern gefättig mar. gür miä) felbft wü^ti i^ nic^t,

ba^ x^ ein einzig SJ^al l§iebei abfi(^tlid§ gel^anbelt f^ätte.
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aud§ tarn i^ niemals boxauf, ein Unterfantjen biefer 2lrt

al§ einen (^egenftanb für bte ^nft gn Betrachten; l^ötte

td§ aöer foId§e Stoffe, bte mir fo na§e gut ,§anb lagen,

ergriffen unb au^gebilbet, fo wären meine erften 5lrl6etten

l^eiterer unb Brauchbarer geraefen. ©inige^, wa§> ]§ier§er 5

gehört, tommt gwar fpäter Bei mir nor, aber eingeln

unb aBft^tto^.

^zxm ha uns ba^ |)er§ immer näl^er liegt aU ber

©cift unb uns bann 5U fd§affen mad^t, menn biefer ftd^

raol^I 5U l^elfen mci^, fo maren mir hk Slngelegen^eiten 10

beS ^ergenS immer als bie mic^tigften erfc^ienen. Q^
crmübete niä)t, üBer glüd^tigfeit ber Steigungen, SBanbel*

Barfeit beS menfd)lid§en SSefenS, fittlid^e (Sinnlic^lfeit

unb üBer atte ba^ §ol§e unb ^iefe nad§§uben!en, beffen

^Serfnitpfung in unferer Statur als baS S^iätfel beS 15

SJlenfd^enleBenS Betradjtet merben ton. Slud^ l§ier fud^te

id^ baS, maS mx(^ quälte, in einem Sieb, einem (^pU

gramm, in irgenb einem 9fleim loSgumerben, bie, meil

fie fid^ auf bk eigenften ©efii^le unb auf bie Befonberften

Umftänbe Belogen, faum jemanb anbereS intereffteren 20

konnten als mid) felBft.

SJleine äußeren 5Ser]§öltniffe l^atten fid^ inbeffcn nad^

S3crlauf meniger ^zit gar fe^r t)eränbert. Tlabaxm

35öl§me mar nad§ einer langen unb traurigen ^ranfljeit

enblic^ geftorBen; fie l^atte mid§ gule^t nid^t mel^r tior 25

fid§ gelaffen. 3§r SJ^ann fonnte nid§t fonberlid^ mit

mir aufrieben fein: id§ fd§ien i§m nid§t fleißig genug

unb 5U leic§tfinnig. SSefonberS na^m er eS mir fel^r

üBel, als il§m uerraten mürbe, ba^ ii^ im beutfd^en

(StaatSred^te, anstatt gel^örig nad^jufd^reiBen, bie baxin so

aufgeführten ^erfonen, als bm ^ammerrid^ter, biz

^röfibenten unb ^eift^er, mit feltfamen ^eriidfen an

b^m fftanb meines ^efteS aBgeBilbet unb buxd) biefc

^offen meine aufmerffamen 9^ad§Barn gerftreut unb gum
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Sachen gebrad§t l^otte. ©r lebte na^ bem S^exluft feiner

grau noi^ etnge5ogtter aU oorl^er, unb x^ tJermieb if^n

gule^t, um feinen SSoruJürfen au^guraeid^en. ^efonberS

aber imx e^ ein Unglücf, bafe (Vettert ftd^ nid§t ber (S)e*

5 malt bebienen wollte, biz er über nn§> l^ätte ausüben

fönnen. greilid§ l^atte er ntc§t Q^it, ben ^eic^toater gu

mad^en unb ftd^ nad^ ber (S^inneSart unb b^xt ^ebred§en

eine^ jeben ^u erfunbigen; ba^er na^m er bk (Sad§e

fel^r im ^an^en unb glaubte un§ xxxxt bexx !ird^lid§en

10 5(nftalten ^u bezwingen; beginegen er geraö^nlid^, wenn
er un^ einmal vox fid^ lie^, xxxxt gefenftem £ö|jf(^en unb

ber roeinerlid^ angenel^men ^Stimme ^u fragen :pfCegte,

ob mir benn aud§ fleißig in bie ^ird^e gingen, mer unfer

^^x^tvat^x fei, unb ob mir ba^ l^eilige %hmbxx\a^l ge=

15 nöffen? Söenn mir nun htx biefem @$amen fd^led^t be=

ftanben, fo mürben mir xxixt SSe^Iagen entlaffen; mir

maren mei^r t>erbrie^Iid§ aU zxhaxxt, fonnten aber bod^

nid^t uml^in, ben SJJann ^erglic^ lieb gu l^aben.

35ei biefer (^elegenl§eit fann id§ nid^t unterlaffen,

20 au§ meiner früheren ^ugenb ttxva^ nad^gu^olen^ xxxxx

anfc^aulic^ gu xxxa^exx, xxjxz bie grojsen 5(ngelegenl)eiten

ber !irc§Ud§en ^Religion mit golge unb gufammenl^ang

bel^anbelt merben muffen, menn fie fid§ frud^tbor, mie

man oon il^r ermartet, bemeifen foll. ^cr iproteftantifdje

25 (^ottt^bxtxx^t Ijat 5U menig güEe unb ^onfequen§, aU
ba^ er bie (gemeine ^ufammenl^alten Ifö'nnte; bal^er ge-

fc§ie]§t e§ leidet, ba^ (SJIieber fid§ oon i^r abfonbern unb

entmeber fleine (S^emeinen bilben ober, ol^ne fird^Iid^en

3ufammenl§ang, neben einanber gerul^ig i^r bitrgerlid§eg

30 SSefcn treiben. (So Hagte xxxaxx fd^on nor geraumer Qt'itf

bie ^ird§gänger oerminberten ftd^ oon ^al^r gu Qa^x

unb in ehzxt bem ^errjältniS bie ^erfonen, meldte bexx

^enufe beS 9^ad§tmal^l§ verlangten. Sßa§ beibeS, be=

fonber^ aber ba^ le^tere betrifft, liegt bie Urfad§e fel^r
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na^} ho^ wer ma^i, fte au^^ufiprec^en? Sötr motten eB

uexfud^en.

3n ftttli(^ctt unb reltgiofen fingen, eben fo tt)ol§l

al^ in ;p§gftfd^en mth Bürgerlichen, mac^ ber 9)lenfd§

nid^t gern etma^ an§ bem (Stegreife tun: eine golge, 5

rcoran^ (B^xm^n^^it entf:pringt, ift il^m nötig; ba§>, mag

er lieben nnb leiften fott, fann er ftd§ nic^t einzeln, nic§t

aBgeriffen benfen, nnb nm zttüa§> gern ^n jtiieberl^olen,

mnfe e§ i§m nic^t fremb geworben fein, ge^t eg bem

proteftantif(^en ^nltng im ©angen an gütte, fo nnterfn^e 10

man ba§> ©ingelne, nnb man mirb finben: ber ^roteftant

l^at 5n menig ®a!ramente, Ja er ^at nnr eing, Bei bem

er fid§ tätig ermeift, ba^ ^IBenbmal^l; benn bie 5tanfe

fielet er nnr an anberen tiottBringen, nnb e§ mirb il§m

nid§t mol^I baöei. ®ie ©aframente finb ba^ |)öd§fte ber 15

ffteligion, ba^ ftnnlic^e ®gmBol einer anfeerorbentlid§en

göttlid^en ®nnft nnb (^nabt. ^n bzm 5(Benbmal§Ie fotten

bk irbifc§en 2\ppen ein göttlic^e^ Sßefen Derför;pert

em|)fangen nnb nnter ber gorm irbifd^er 9la]§rnng einer

]^immlifd§en teilhaftig merben. !5)iefer (Sinn ift in atten 20

d^riftlid^en ^irc^en eBen berfelBe, eg merbe nnn ba^

^aixammt mit me§r ober meniger ©rgeBnng in ba^

©el^eimnig, mit mel^r ober meniger 5lf!ommobation an

ba^, ma§> t)erftänblic§ ift, genoffen; immer BleiBt eg eine

l^eilige, grofee ^anblnng, melc§e fic§ in ber 2Str!Iid§!eit 25

an bxt (Stette beg SDlöglid^en ober Unmöglichen, an bh
(Stette be^jenigen fe^t, ma^ ber 9Jlenfd§ meber erlangen

no(^ entBel^ren fann. (Bin folc^eg (Saframent biirfte

aBer nid§t aUtin ftel^en; !ein (E^rift !ann e§ mit mal^rer

grenbe, mogn e§ gegeBen ift, genießen, menn nid^t ber 30

fgmBolifdfje ober fa!ramentlid§c (Sinn in i^m genäl^rt ift.

®r mn'i^ gemo^nt fein, bit innere ^Religion beS ^er^eng

unb bit ber anderen ^ird§e alg oottfommen einS

an^ufel^en, aU ba^ grofee attgemeine (Saframent, ba§f
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ftc^ ttiteber in fo oiel anbete ^ercjltebert nnb biefen

Steilen feine |)eiligfeit, Unserftörlid^feit unb ^inig^eit

mitteilt.

§iex rei^t ein jngenblid^^ '>ßaax ftd§ einanber hk
6 §änbe, ni^t gnnt oorüBergel^cnben ©tnfs ober ^um Stange;

ber ^rieftet f^rid^t feinen ®egen batnBer an§>, unh ba^

SBanb ift nnanflö§lid§. (S§ mä^rt ni(^t lange, fo bxingen

biefe ^atttti ein ©BenBilb an bie (Sd^tneEe beS ^lltatS;

e§ jnitb mit l^ciligem Söaffer gereinigt nnb ber ^ircfje

10 bergeftalt etnoerleiBt, ba^ e§ biefe Sßol^Itat nnr bnrd^

btn nngel^enerften 2l6falt oerfd^ergen fann. !5)a^ ^inb

üht ftc§ im Seöen an ben irbifd^en fingen felBft l^eran,

in l§immlif(^en mu^ e§ nnterric^tet merben. Qzi^t ftd§

Bei ber ^rüfnng, ba^ bk§> DoUftänbig gefc^el^en fei, fo

15 mirb e^ nnnme^r al^ roirüid^er S5nrger, al^ ma^rl^after

nnb freimilliger 35e!enner in btn (Sd§ofe ber ^ird§e anf=

genommen, nid§t ol^ne ändere 3^^^^^ ^^^ 9Sic§tig!eit

biefer |)anblnng. 9?nn ift er erft entfd§ieben ein (E^rift,

nnn fennt er erft bie 35orteile, Jebot^ an^ bie ^flid^ten.

20 5lBer in§roifd§en ift il^m al^ SJlenfd^en mand§e^ Sönnber*

lid§e Begegnet, bnrd^ Se^ren nnb Strafen ift i^m anf=

gegangen, raie Beben!lid§ e§ mit feinem Qnnern an^fe^e,

unb immerfort mirb no^ oon Seigren unb non ÜBer-

tretungen bie fdzbt fein; aBer bie ©träfe foE nid§t mel^r

25 ftattfinben. |)ier ift il^m nun in ber unenblid^en ^er*

morrenl^eit, in bie er ftd§ Bei bem 3Siberftreit natiirlid§er

unb religiofer gorberungen oermicfeln mu^, ein l§err-

lid^eg 5(u§funft§mittel gegeBen, feine Staten unb Untaten,

feine ©eBred^en unb feine Qraeifel einem roürbigen,

30 eigene b%u BefteHten SJlanne gu vertrauen, ber i^n §u

Berul^igen, gu marnen, gu ftärJen, burd§ glei^fatt^ fgm*

Bolifd^e (Strafen gu güd^tigen unb il^n gnle^t, bur^ zin

ööttige^ 5lu§löfc§en feiner (Sd^ulb, gu Befeligen unb il^m

rein nnb aBgemafc^en bie ^afel feiner 2J?enfd§^eit mieber
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§u üBergeBctt ttJeife. ®o, burt^ mcl^rere faframentltd^c

,f)mtblutigen, itJeltfje ftd^ mieber, bei genauerer 5lnficf;t,

in faframentlic^e Heinere Qüge üergmeigen, vorbereitet

unb rein berui^igt, Eniet er l§in, bk |)oftie gu empfangen;

unb ba^ ja ba^ ©e§eimni§ biefe^ l^ol^en %tt^ nod^ ge= 5

fteigert itierbe, fie^t er ben ^eld§ nur in ber gerne: e§

ift Mn gemeine^ ©ffen unb 5trin!en, inag befriebigt, e§

ift' eine ^intntelgf:peife, bie nai^ 5^ittwtlif«^em Si:ran!e

burftig mad§t.

;3ebod§ glaube ber Jüngling ntd§t, ba^ e§ bamit 10

abgetan fei; felbft ber SJiann glaube e^ nid§t! ^enn
roo^I in irbifd^en S5er]§ältniffen geroöl^nen mir unS 5ule^t,

auf un^ felber 5U fielen, unb an^ ba motten nid^t immer

^enntniffe, S^erftanb unb^Sl^araÜer ]§inreid§en; in l§imm=

lifc^en fingen bagegen lernen mir nie au^. ®ag p§ere 15

^efiil^l in un^, ba^ ftt^ oft felbft nid§t einmal red§t 5U

|)aufe ftnbet, mirb nod§ überbieS oon fo oiel Sturerem

bebrängt, ba^ unfer eignet Vermögen mol)l fd§merlid§

atteS barreidjt, xva^ gu ^at, Stroft unb |)ilfe nötig märe.

"^a^n aber oerorbnet finbet ftc^ nun auc^ jenes Heilmittel 20

für ba§> ganje 2^b^nf unb ftetS l^arrt ein einftd^tiger,

frommer SDlann, um .^rrenbe gured^t §u meifen unb

©equälte 5U erlebigen.

Unb ma^ nun burd^ ba^ gönje 2thzn fo er|jrobt

morben, fott an ber Pforte beS Stobeg atte feine §eil= 25

Gräfte gel^nfad^ tätig ermeifen. ^a^ einer oon ^ugenb

auf eingeleiteten, gutraulid^en (^emol^nl^eit nimmt ber

§inföttige jene fgmbolifd^en , beutfamen S5erfi(gerungen

mit ;3nbrunft an, unb i^m mirb ba, mo jebe irbifd^e

Garantie oerfdjiminbet, burd^ eine ]§imm(ifd§e für atte 30

(^mig!eit ein feligeS ©afein ^ugeftd^ert. dx fü^It fid§

entfd^ieben über5eugt, ba^ raeber ein feinbfeligeS (Clement,

no(^ ein mifemottenber ®eift ii)n l§inbem fönne, fid§ mit

einem cerüärten Seibe gu umgeben, um in unmittelbaren
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S^er^ältttiffett gut (^ott^eit an ben unermeyid^en (Seltg=

feiten teir5nne^men, bie t)on i§t an^fliefeen.

gnm (Sd^luffe werben fobann, bomit bet gange

9)len}c§ gel^etligt fei, and^ bie i^ü^^ gefalbt unb gefegnet.

5 ®ie fotten, felbft Bei möglid^er ©enefnng, einen SStber-

loitten empftnben, biefen irbifd§en, l^arten, nnburd^bring*

li^en 35oben §n Berühren. Ql^nen fott eine lounberfame

(Sd§neEfraft mitgeteilt werben, raobnrd^ fie hen ®rb=

fdTjoIlen, ber fie öi^l^er angog, nnter fid§ abfto^en. Unb
10 fo ift bnx^ einen glängenben girfel glei^raiirbig l^eiliger

§anblnngen, beren ©c^önfjcit oon un^ nnr tnx^ ange=

bznttt raorben, SBiege nnb ©rab, fie mögen ^ufäEig nod^

fo mzit an^ einanber gerii(ft liegen, in einem ftetigen

^eife uerBnnben.

16 5lBer aEe biefe geiftigen Sßnnber entf|jrie^en nid§t,

roie anberc grüc^te, bem natürlichen 35oben, ba können

fie meber gefäet no^ ge|>f(an§t no(^ ge:pftegt merben.

SlnS einer anberen S^legion mu^ man fie l^erüberflel^en,

rael^e§ nid§t jebem, nod^ gn jeber Qeit gelingen mürbe.

20 §ier entgegnet un^ nmt ba^ pc^fte biefer ®t)mBole an^

alter, frommer ÜB erliefernng. SSir pren, ba^ ein

99^enfc§ oor bzm anbern tJon oBen Begünftigt, gefegnet

nnb ge]§eiligt werben !önne. 2)amit aBer bk§> ja nidjt

aU 9?atnrgaBe erfd§eine, fo mn^ biefe gro^e, mit einer

25 fd^meren ^flid§t tierBnnbene (S^nnft von einem S5ered^=

tigten anf ben anberen übergetragen nnb ba^ g^öfete (^nt,

mag ein SfJlenfrfj erlangen fann, o^m ba^ er jebod^ beffen

5Beft§ t)on fid^ felBft meber erringen noä) ergreifen fönnc,

bnrc^ geiftige ©rBfd^aft anf ©rben er^^alten nnb t>er=

30 eroigt werben. Qa, in ber SSei^e be§ ^riefterg ift atteS

gnfammengefa^t , wa^ nötig ift, nm biejenigen ]§eiligen

^anblnngen wirffam gn Begeben, wobnrrf) bie SJJenge

Begünftigt wirb, o^ne ba^ fie irgenb eine anbere ^ätig*

feit baBei nötig i)ätt^ aU bie be^ ©lanBen^ nnb beg



94 ^itä^tung unb SBa^rl^ctt

unBebingten Qntxamn§>. Unb fo tritt ber ^rieftet in

ber S^ei^e feiner SSorfa^ren unb 9f^ad§folger, in bem

Greife feiner SJlitgefalBten, btn §ö(^ften (Segnenben bar-

ftellenb, um fo l§errlid§er auf, öI^ z§> nid^t er ift, bzn

xoix tjere^ren, fonbem fein %mt, ni^t fein SßinE, vox 6

bem mir bie ^niee Beugen, fonbem ber @egen, ben er

erteilt, unb ber um beftx) l^eiliger, unmittelbarer oom

§immel ^u fommen fc§eint, meil il§n ba^ irbifd^e 2öerf=

geug ni(^t einmal burc^ fünbl^afte^, ja lafterl^afteS SSefen

fc^mäd^en ober gar entfräften fönnte. lo

2öie ift nid§t biefer ma^rl^aft geiftige gufammen^

]§ang im ^roteftantiSmu^ gerfplittert, inbem ein Steil

gebat^ter (SgmBole für a^ofrg^]^ifd§ unb nur menige für

fanonifd^ erklärt merben! unb mie miü man un§ buri^

5a§ ©leid§gültige ber einen gu ber l^ol^en SSiirbe ber 15

anberen oorlöereiten?

;3c§ morb ^u meiner Qzit Bei einem guten, alten,

fd^mad^en ®eiftlid§en, ber aöer feit fielen Q^al^ren ber

5Beid§tt)ater be§ |)aufeg gemefen, in ben 9^eligion^unter=

rtc^t gegeben. ®en ^ated^i^mu^, eine ^ara:p§rafe be^= 20

felben, bie ^eil^orbnung mn^te i^ an ben gingem ]§er=

guergäl^len, oon ben fräftig bemeifenbenBiBlifd§en®:priid^en

fel^lte mir feiner; aber non alte bem erntete i^ feine

grud^t: benn al^ man mir uerfid^erte, ba'j^ ber öraoe

alte 9)^ann feine §aitpt;prüfung nad§ einer alten gormel 25

einrid^te, fo tierlor id^ atte Suft unb Siebe gur (Ba^e,

lie^ mid^ bit legten a^t ^age in alCerlei gerftreuungen

ein, legte bit von einem älteren greunb erborgten, btm

©eiftli^cn abgemonnenen 35lätter in meinen ^ut unb

lag gemüt= unb ftnnlo^ atteg ba^jenige ]§er, mag i^ mit 30

(S^emüt unb Überzeugung mol§l 5U äußern gemußt ^ättc.

5lber ic^ fanb meinen guten SBiUen unb mein 2luf*

ftreben in biefem mid^tigcn gatte burd^ trodfnen, geift=

lofen (^d§lenbrian nod^ fd^limtner ;paralt)fiert, alg id§
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mx^ nunmel^T htm ^eid^iftu^e naiven follte. ^^ max

mir ttJo^I mand^er ©eBred^en, aber bod^ feiner großen

gel^ler Beraubt, unb gerabe ha^ ^ewufetfetn verringerte

fie, it)eil e§ mid§ anf bie mora(ifc§e ^raft tt)ie§, 5ie in

B mir lag unb bi^ mit f8ox^ai§ unb ^e^arrlic^feit bod§

mo^l 5ule^t üöer ben alten %bam $err merben foEte.

SSir maren Belehrt, bal^ mir eBen barum viel Beffer al^

bic ^atl^olifen feien, meil mir im 35eid§tftu§I nichts ^e=

fonbereS §u Benennen Brauchten, ja ba^ e§ auc^ nid§t

10 einmal fd§itflid§ märe, feIB[t menn mir e§ tun moEten.

^efe^ l^^t^ mar mir gar nic§tred^t: benn id§ ^attz bie

feltfamften religiofen Q^'^if^'^/ ^^^ ^^ Q^^^ ^^i ^^"^^

fold^en (^elegen^^eit Berichtiget l^ätte. !5)a nun bi^^^§>

nid)t fein follte, fo tjerfa^te id§ mir eine ^eid§te, bie,

15 inbem fie meitte Quftänbe mol^l au^brüdte, einem oer«

ftänbigen 'Mnnm ba^jenige im allgemeinen Benennen

fottte, ma^ mix im einzelnen gu fagen nerBoten mar.

5lBer al^ id^ in ba^ alte 35arfüfeer=(S§or l^ineintrat, mid§

bcn munberlid^en oergitterten <Sd§rän!en näl^erte, in

20 meldten bie geiftlid§en |)erren fid^ gu biefem 2l!te zin=

gufinben pflegten, al^ mir ber ^lödmx bie Xüxe eröffnete

unb i^ mid^ nun gegen meinen geiftlid§en ©ro^uater in

bem engen Olaume eingef^ierrt ]di) unb er mid§ mit feiner

f^mad^en, näfelnben (Stimme miEfommen l^ie^, erlofd§

25 auf einmal atte^ Sic§t meinet (^eifte^ unb ^ergen^, bie

mol§l memorierte 9Beid§trebe mollte mir nid§t üBer bie

Sippen, id§ fd§lug in ber SSerlegenl^eit ba^ ^u^ auf,

ba^ i^ in ^änben Ijatte, unb la§ barau^ bie erfte Befte

furje gormel, bie fo attgemein mar, ba^ ein Jeber fie

80 g«J«S gs^w^ig fj^tte au^fpred^en können. ^^ empfing

bic 5lBfolution unb entfernte mid§ meber marm nod§ falt,

ging ben anbern 5tag mit meinen (Sltern gu bem ^i]ä)e

beg §erm unb Betrug mid§ ein paar Sage, mie e^ ftd§

nad^ einer fo ^eiligen ^anblung mol^l §iemte.
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^n bet t?t)Ige trat \tbo^ bei mix ha^ Übel ^^rtjor,

meli^e^ au^ unfcxer burd^ mand^exlet Dogmen fomplt*

äiexten, auf 35t6elf:prü(^e, bic me^xetc Slu^Iegungen 5U=

laffen, gegxiinbeten äfJeltgton bebenfltd^e SJlenfc^en bex=

geftalt anfällt, bafe e§ ]^g;JO(^onbxifd§e guftänbe nad§ ftd§ 6

gie^t mtb biefe bi§ §u il^xem ]§öd§ften (Gipfel, ju ft^'en

:5jbeen ftetgext. ^^ l^aBe mel^xere Eflenft^etr gefannt,

hie, bei einex gan^ oexftänbigen (Sinne^= unb SebenS=

weife, fid^ oon bem ®eban!en on bie (Sünbe in ben

l^eiligen (^eift unb von bex 5(ngft, folc§e begangen ^u lo

^abcn, nid§t loSmad^en fonnten. ®in gleid^e^ Unl^eil

bxo^tz mix in bex SJlatexie t)on bem 5lbenbmal^l. (S§

^atte nämlid^ fc^on fel^x fxü]^ bex <^pxn^, ha^ einex, bex

ba^ (Safxament unmiixbig genieße, ftd§ felbft ba§> ®exid§t

effe unb txinfe, einen ungel^euexen ©inbxutf auf mic§ ge= 15

mai^t. SlEe^ guxd§tbaxe, maS i^ in ben ^efd§id§ten bex

93^ittel§eit tJon ©otte^uxteilen, ben feltfamften ^xüfungen

bux(^ glü§enbe§ (^fen, flammenbeg geuex, fc^meKenbe^

SBaffex gelefen l)attt, felbft ma^ un§ bie Sibel t)on bex

OueEe ex^äl^It, hit htm Uttfd^ulbigen n)of)l hetommtf 20

hm (^(^ulbigen aufbläl^t unb bexften maä)t, ba^ atte^

ftellte fi(^ m einex (Sinbilbung^fxaft bax unb oexeinigte

fi^ 5U bem l^öd^ften guxd^tbaxen, inbem falfd^e Qu^

jage, §eud§elei, äReineib, ©otteSläftexung, atte§ bei bex

l^eiligften ^anblung auf bem Unmüxbigen ^u laften f(^ien, 25

meld^eg um fo fc§xetf(id§ex max, aU \a niemanb ]iä)

füx müxbig exüäxen buxfte unb man bie S5exgebung

bex (Sünben, mobuxd^ gule^t atteS ausgeglitten raexben

foHte, bod§ auf fo man^e 5föeife bebingt fanb, ba^ man
nid^t fidCjex max, fic ftd^ mit gxei^eit 5ueignen gu büxfen. 30

!J)iefex biiftxe ^!xu|)el quälte mid^ bexgeftalt, unb

bie 5litSfunft, bie man mix aU l§inxeirf)enb tioxfteEen

mollte, fc^ien mix fo td^l unb fd^ma^, ba'^ jenes (S.d§xedf=

bilb nux an fuxd^tbaxem Stnfel^en babnx^ gewann unb
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i^ mtc§, foBalb td§ Seipgtg erxeid^t l§otte, tion ber !ii:d§=

lid^en 35erBinbung gan^ unb gar b^5Uttiinbett fud§te.

3Sie brücfenb mußten mir ba^er ©ellertg ^tnmci^nungen

lüerben! ben td§, Bei feiner oljjtel^in lafonifd^en 35e]§anb=

5 lungSart, roomit er unfere Q^^^^^^Ö^i'^^si^ db^uU^mn
genötigt war, mit folc^en munberlic^en fragen ni^t Be=

(äftigen mottte, um fo raeniger, olg icf) mic^ berfelBen in

i^eiteren <Stunben felBft fdTjömte unb gule^t biefc fe(t=

fame (S^emiffen^angft mit ^ircTje unb Slltar oöUig l^inter

10 mir lie^.

(Vettert l§atte fii^ na^ feinem frommen ©emüt eine

Tloxal aufgefegt, roelc3§e er von Qzit gu Qeit öffentlid^

aUa§> unb ftd^ baburd^ gegen ba^ ^uBIifum auf eine

el^renooEe SSeife feiner ^f[ic§t entlebigte. ©ettertS

15 ©c^riften maren fo lange Qeit fi^on ha^ gunbament ber

beutfi^en fittlii^en Kultur, unb jebermann roünfc§te fe^n=

li(^, jene^ Sßerf gebrückt gu feigen, unb ba biefeg nur

nad^ be^ guten 9)Janne§ 5tobe gefc§«l§en follte, fo l^ielt

man ftc§ fe^r glüiflidC), eg Bei feinem SeBen oon i^m

20 felBft oortragen 5U i§ören. ^a§> p§tlofopl§if(^e %nbU
torium mar in fold^en «Stunben gebrängt voU, unb bie

fd^öne ®eele, ber reine SSitte, bie 5J^eilnal§me be§ eblen

951anne§ an unferem 2öo!§l, feine ®rma!§nungen, 3Sar=

nimgen imb bitten, in einem etrna^ ]§ol§len unb traurigen

25 Sone DorgeBrad^t , maxien mo^ einen augenBli(fIid§en

@inbru(f ; allein er l^ielt nid§t lange nai^, um fo meniger,

als ftä) bodf) man^e (S|)ötter fanben, meldte biefe meiä^z

unb, mie fic glauBten, entneroenbe SJlanier unS oer=

bäd^tig gu ma^tn mußten. Qd^ erinnere mid§ eineS

30 burd§reifenben grangofen, ber fid§ nad^ ben Tla^imtn

unb (55eftnnungen beS 99^anne§ er!unbigte, metd^er einen

fo ungel^eueren 3"^^^^^? ^J^^^i^- 5(10 mir i^m btn nötigen

^eric^t gegeBen, fdfjüttelte er ben ^opf unb fagte läd^elnb:

Laissez le faire, il nous forme des dnpes.

G«oetfjc§ Söcrfe. XXIII. 7
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Unb fo itJufete benn aud§ bte ^utt ©efeKjd^aft, bie

ntd§t leitet etwa§> SSütbtge^ in il^xer 9^ä§e bulben tann,

ben ftttlic^en ©influ^, meldten ©ettext auf un^ l^aöen

mo^te, gelegentlich gu tierfümmexn. ^alb raurbe e^ il^m

übel genommen, ba^ er bie t)orne]§men unb xeid^en 5

©änen, bie il^m Bejonber^ em^fo^len maxen, 6effex ol^

bie übxigen ©tubiexenben untexxid§te unb eine au^ge:-

5eid§nete <Soxge füx fie txage; Balb muxbe e§ il^m al§

©igennu^ unb Wtti(>oti§>nm^ angexei^net, ba^ ex eben füx

biefe jungen 9}Zännex einen SJJlittog^tifc^ Bei feinem 10

^xubex einxid^ten laffen. ®iefex, ein gxo^ex, anfe^n^

li(^ex, bexBex, fuxg ge6unbenex, ztn)a§> xo^^x Wann folfte

l^^^Un^^i^x gemefen fein unb, Bei allgugxo^ex 9lac5§fid§t

feinet S5xubex^, bie eblen ^ifc^genoffen mani^mal ^axt

unb xan^ Bel^anbeln; ba^^x glauBte man nun miebex, 15

ftc§ biefex jungen Seute annel^men 5U muffen, unb §exxte

fo ben guten ^axmn be^ txeffli(^en ©eltext bexgeftalt

^in unb mibex, ba^ mix gule^t, nm nic§t ixxe an i§m

5U n^exben, gleichgültig gegen i§n muxben unb un§ nic§t

mel^x t)ox i^m fe^en liefen; bo(^ gxü^ten mix il^n immex 20

auf ba^ Befte, mtnn ex auf feinem jal^men ®d§immel

einl^exgexitten fam. ^iefe§ ^fexb ^attt i^m bex S^uxfüxft

gef(^enft, nm i^n gu einex feinex (S^efunbl^eit fo nötigen

SBemegung 5U oexBinben; eine SluS^eid^nung , bie if)m

nicT§t leidet 5U ocx§ei^en max. 25

Unb fo xmfte nai^ unb nad§ bex geitpunft l^cxan,

mo mix alte 5lutoxität oexfd^minben unb i^ felBft an ben

gxöfeten mtb Beften ^nbioibuen, bie id§ gelaunt obex

mix ^eba^t l^atte, gmeifeln, ja t)exgmeifeln fottte.

gxiebxid^ bex graeite ftanb nod§ immex üBex allen 30

ooxgüglid^en äJ^ännexn be^ Qal^x^imbextg in meinen (55e=

banfen, unb e§ nin^te mix ba^tx fel^x Befxembenb oox=

kommen, ba^ i^ i^n fo menig oox ben (Sinmol^nexn oon

Sei:p5ig al^ fonft in meinem gxofetJätexlic^en §aufe loBen
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bitxftc. • ®ie ]§atten freilief) b'ie ^anb be§ ^tege§ fc^iuer

gefül^It, nnb e§ niar i^tten bz^dih nic§t gu tierargen,

ba^ fie t)on bemienigen, ber i^n Begonnen unb fort-

gefegt, nic§t ba§> 33efte backten. (Sie raottten i^n bal^er

6 niol^i für einen oorgüglid^en, aber !eine^raegg für einen

großen SJlann gelten laffen. @§ fei feine ^nnft, fagten

fie, mit großen SJJitteln einige^ gu leiften; nnb roenn man
loeber Sänber, nod§ ©elb, no^ ^Int fd^one, fo fönne

man gnle^t fd§on feinen ^orfa^ an^fül^ren. griebrid^

10 l^abe ftd§ in feinem feiner ^lane unb in nid^t^, \va§> er

fic§ eigentlich vorgenommen, gro^ Beroiefen. <Bo lange

eg oon i^m abgegangen, l^abe er nur immer geiler ge=

mad^t, unb ba§> 5lu^erorbentIi(^e fei nur al^bann ^nm

SSorfcljein gefommen, menn er genötigt gemefen, eben

16 biefe gel^Ier roieber gut gu mad^en; unb blofe baljer fei

er 5U btm großen fHufe gelangt, meil jeber 2D^enfd§ ftd^

biefelbige @abe münfc^e, bie geiler, bie man l^äufig be=

gel^t, auf eine gefd^ic^te SSeife roieber xn§> (^leid^e gu

bringen, ^mi bürfe ben (Siebenjährigen ^ieg nur

20 (Schritt oor Scfjritt bur(^gei§en, fo merbe vxan finben,

ba^ ber ^önig feine treffliche 5lrmee gan§ unnügermeife

aufgeo:pfert unb felBft fd^ulb baran geroefen, ba'j^ biefe

oerberblid^e gelobe fid^ fo fel^r in bh Sänge gegogen.

^in mal^r^aft großer 5D^ann unb ^eerfü^rer märe mit

25 feinen geinben oiel gefd^minber fertig gemorben. (Sie

Fjatten, um biefe (S^efinnungen gu bel^au^ten, ein unenb=

lic§eg detail an5ufül§ren, mel(^e§ i^ nid§t gu leugnen

wn'i^tz unb nadf) unb nadf; bk unbebingte SSerel^rung er*

falten füljlte, bie ic§ biefem merfmürbigen gürften oon

m) ^nc^znb auf geraibmet Ijatte.

SSie mirf) nun bie ©inmol^ner oon Sei^^ig um bci§>

augenel^me ©efül^l brai^ten, einen großen äRann §u oer»

eljren, fo oerminberte ein neuer greunb, btn i^^ ^u ber

3eit gemann, gar fe^r bie 5td^tung, meldte id^ für meine
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gegenmärtigen SJ^ttBürger liegte. !5)iefer greimb raax

einer ber tuunberlic^ften ^äU5e, bie ^§> auf ber Sßelt

geben !ann. (Sr l^iefe 33e]§rtfcf) unb befanb ftdf) aU §of*

metfter Bei bcm jungen (Strafen Sinbenau. ^dpn fein

Stu^ere^ mar fonberbax genug. |)oger unb ujo^lgebaut, 5

nieit in ben ^rei^igen, eine fel^r gxo^e S^afe unb iiber=

^au^t ntarÜerte QüQ^} eine §oaxtour, hie xxxan imf)l

eine ^erüc^e ^ätte nennen fönnen, trug er üom SRorgen

hi§> in bit '^a^t, fleibete fid§ feljr nett unb ging niemals

au^, al§> ben ^egen an ber ^zite unb ben §)ut unter 10

bem 5lrm. ®r max einer üon ben 90^enfc§en, bie eine

gang befonbere (SJabe l^aben, bie Qeit gu uerberben, ober

üielmel^r bie an^ '^i^t^f (§;Ur)a^ gu machen njiffen, um
fte gu vertreiben. OTeg, mag er tat, mufete mit Sang=

famfeit unb einem gemiffen 5tnftanb gefd^e^en, ben man 15

affeftiert l^ätte nennen !önnen, wenn Se^rifd) nidjt f(^on

mn Statur etn)a§> 2{ffe!tierteg in feiner 5lrt geljabt "i^'dtte.

{§,x ähnelte einem alten grangofen, aud§ f^rac^ unb fcfjrieb

er fel^r gut unb lei^t frangöfifc^. (Seine größte Suft

mar, fi(^ ernft^aft mit ;poffen^aften fingen 5U befc^äf= 20

tigen unb irgenb einen albernen ©infatt hi§> in§ Unenb=

lid^e §u verfolgen. ^0 trug er fid§ beflönbig grau, unb

meil bie oerf^iebenen 5Leile feinet Slngug» oon t)er=

fd^iebenen S^"9^^ wtb alfo auc^ (Schattierungen maren,

fo fonnte er tagelang barauf finnen, mie er ftdf) nod§ 25

ein &xan me^r auf ben Seib fc^affen raoUte, imb mar

glüd^(id§, menn i^m ba§> gelang unb er nn§> befi^ämen

fonnte, bie mir baran gegmeifelt ober e§ für unmöglidfj

erflärt l^atten. ^ll^bann l\ielt ex nn§> lange (Strafe

prebigten über unferen SJiangel an (^rfinbungSfraft unb 30

über unfern Unglauben an feine Talente.

Übrigen^ l^atte er gute ^tnbien, mar befonberg in

ben neueren (Sprachen unb il^ren Siteraturcn bemanbert

unb fd^rieb eine oortrefflid^e |)anb. SlRir mar er fe^r
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geiüogen, unb i^, ber tc§ immer gemol§nt unb geneigt

mar, mit altern ^erfonen umgugel^en, attacl^ierte mid^

halb an i^n. 'M^in Umgang biente auc§ [{jm ^ur bc=

fonberen Unterl^altnng, inbem er SSergniigen baran fanb,

5 meine Unrnl^e imb Ungebnlb gn gä^mcn, momit ic^ i^m

bagegen anc§ genng gn fdfjaffcn ma^te. Qn ber ^[d)t=

fünft l)atte er baSjenigc, \m§> man (S^eft^ma^ nannte : ein

gemiffe^ aEgemeineS Urteil iiöer ba§> ©nte nnb ®^Ied§te,

ba^ SOlittelmäfeige nnb gnläfftge; bod§ mar fein Urteil

10 mel§r tabelnb, nnb er gerftörte noä) ben menigen (S^lanben,

ben ic§ an gleichzeitige (Scljriftftetter Bei mir liegte, bnrc§

lieBlofe 5lnmer!nngen , bi^ er über bit @c§viften nnb

&tbiä)tt biefeg nnb jeneg mit SSi^ nnb Sänne tior^n^

bringen mn^te. WUim eigenen ©ac^en na^m er mit

15 9Za(^fid§t anf nnb liejs mid§ gemäljren; nur nnter ber

35ebingnng, ba^ ic§ nii^tg foEte brntfen laffen. @r t)er=

\pxa^ mir bagegen, ba'i^ er biejenigen (Stiitfc, bie er für

gnt Ijielt, felbft abfc^reiben nnb in einem fc^önen 39anbe

mir nerel^ren motte. ®iefc§ Unternel^men gab nnn &c=

20 legenl^cit gn bem gröf^tmöglic^ften ^eitoerberb. ®enn elje

er ba^ redete ^a^jier finben, e^e er mit fic^ über ba§>

gormat einig merben fonnte, e^e er bie breite be§

9^anbe§ nnb bie innere gorm ber (Sd^rift beftimmt l^atte,

e]§e bie 9^abenfebern Ijerbeigefd^afft, gefd^nitten nnb Stnfd^e

25 eingerieben mar, nergingen gan^e 3Soc§en, o^ne ba^ and)

ba§> SO^inbefte gefcTjer^en märe. Wit eben folc^en Um=
ftänben begab er fic^ benn jebe^mal an§> (Sd^reiben nnb

bracl)te mirfüd^ nad^ nnb nai^ ein atterliebfte§ Tlann^

ffript ^nfammen. ®ie 5^itel ber (^ebi^te maren graftnr,

30 bie SSerfe felbft non einer ftel^enben föd^fifd^en |)anb=

fd^rift, an bem ®nbe eine§ jeben ^ebid§te§ eine analoge

35ignette, bie er entroeber irgenbroo an§geraäl)lt ober

anij raoi§l felbft erfnnben l^atte, mobei er bie ©d^raffnren

ber ^ol^fcljnittc nnb ©rnierftöife , bie man hei foldfjer
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(S^elegenl^ett Braud^t, gax gterlii^ nad§§ua!§mett jou^te.

TOr biefe !Dinge, inbem er fortxü^te, oor5U§etgen, mir

ba§ (S^lüd auf eine fomifc§=:patl§etif(^e SBetfc t)or5iträ]§mett,

ba^ td§ mt(^ in fo t)ortreffU(^er .^anbfd^rift oereraigt

fa]§, imb pvax auf eine 5lrt, bie feine !^ru(ferpreffe §u 5

erreid^en im ftanbe fei, gaö aBermalg 35eranlaffung, bie

fd^önften (Btnnben burd^guöringen. Qnbeffen mar fein

Umgang m^^tn ber fi^önen ^enntniffe, bie er öefa^, boc§

immer im ftiHen lel^rrei(^ unb, meil er xmin unru^igeg,

l^eftige^ SSefen gu bäm^ifen mufete, audf) im fittlid^en 10

(Sinne für mic§ gan^ l§etlfam. 5lud§ ^attt er einen gan^

Befonberen SSibermillen gegen alleS ffiol^e, unb feine

©päfee maren burcTjau^ öarod, oljne jemals in^ ®erBe

ober STrioiale 5U fatten. (Siegen feine 2anh§>Uutt er=

lauBte er fii^ eine fra^en^^afte StBneigung unb fd§ilberte, 15

ma^ fie aurf) Dornel^men mochten, mit luftigen gügen.

^efonberg mar er unerf(^ö|)flid§ , einzelne SRenfrfjen

fomifd^ barguftetten; mz er benn an bzm Süßeren eine§

jeben etma^ au^pfe^en fanb. ®o fonnte er fid^, menn

mir gufammen am genfter lagen, ftunbenlang Befd§äf= 20

tigen, bie ^orüBergel§enben gu regenfieren unb, menn

er genugfam an il§nen getabelt, genau unb umftänblid^

anguseigen, mie fie ftd§ eigentlid§ l§ätten bleiben follen,

mie fie ge^en, mie fie fid§ Betragen müßten, um al^

orbentUd§e Seute gu erfd^einen. ©ergleid^en S5orfd§Iäge 25

Hefen meiftenteilg auf ztwa§> Ungel^örige^ unb 3tBge=

fd^macfte^ l^inaug, fo bafs man nidfjt fomol^I lacfjte üBer

ba^, mie ber 9Jlenfd^ au^fal§, fonbern barüBer, imz er

allenfalls l^ätte ausfeilen fönnen, menn er uerrüift genug

gemefen märe, fid§ ^n DerBilben. Qu allen fold§en 'Dingen 30

ging er gang unBarml^ergig gu 3ßer!, o§ne ba^ er nur

im minbeften BoS^oft gemefen märe, dagegen mufften

mir il^n von unferer (Seite gu quälen, menn mir ner*

fid^erten, ba^ man il§n nad^ feinem ^ufeeren, roo nid§t



3it»etter ^eil. ©ieöente^ fSn^ 103

fiii: einen fron^öfifc^en Xan^xmx\ttx, boc§ raenigften^ für

b^n afabcmtfd§en 'S:prac§meifter anfeilen miiffe. tiefer

35orn)urf raar benn gejt)öl§nlid) ha§> (Signal gu ftunben=

langen 5l61§anbl[nngen, loorin er hm l^immelraeiten Unter«

B fd^ieb ]§erau§5ufe^en ^jXegte, ber jinifc^en i^m nnb einem

alten grangofen obinalte. §ier6ei Biirbete er un0 ge*

niöl^nlid^ aKerlei nngefd^id'te S5orfc§(äge auf, hie wix ifjm

5U S5eränberung unb ^D^obifi^ierung feiner ©arberoBc

Ratten txtn fönnen.

10 ^ie iRid^tung meinet ®id§ten§, bo^ td§ nur um
befto eifriger trieb, al§> bie 5lBfc^rift fd^öner unb forg=

fältiger voxxüdte, neigte fii^ nunmel^r gänglid^ 5um

9^atiirli(^en
,
5um SBal^ren; unb menn bie (^egenftänbe

auä) ni^t immer Bebeutenb fein konnten, fo fud^te id§ fie

15 boc^ immer rein unb frf;arf au^gubrücfen, um fo mel^r,

aU mein greunb mir öftere gu Bebenden gab, ma§ ba§>

Ijei^en molle, einen S^erg mit ber S^Jabenfeber imb ^TufcT^e

auf ]§ollönbifdf| Rapier fc^reiben, ma§ b%n für geit,

Stalent unb SCnftrengung gehöre, bie man an nid§t§ SeereS

20 unb Öberftüffigeg uerfi^menben bürfe. !5)abei i^flegte er

gemö^nlic^ ein fertiget |)eft aufgufc^lagen nnb umftänb=

Ii(^ au^einanbergufe^en , ma§ an biefer ober jener

(Stelle nid§t ftel^en bürfe, unb un§ glü(flic§ gu :preifen,

ba^ e^ rair!lid^ nid^t ba ftelje. ®r fprad^ Ijierauf mit

26 großer SSerad^tung von ber ^uc^bruderei, agierte ben

(Se^er, f^ottete über beffen (Seebarben, über ba§> eilige

§in= unb ^ibergreifen, unb leitete au0 biefem SHanöoer

alles Unglück ber Literatur !§er. Dagegen erl^ob er b^n

Slnftanb nnb bie eble «SteHung eineS (Sd^reibenben unb

30 fe^te ftd§ fogleicf) ^in, um fie nn§> oorgugeigen, mobei er

imS benn freiließ auSfc^alt, ba% mir nn§> ni^t nad§ feinem

^eifpiel unb SJlufter eben fo ain (Sd§reibtifd§ betrügen.

9^un tdxn er mieber auf ben ^ontraft mit bzm (Se^er

$urü(f, feierte einen ongefangenen ^rief ba^ Dberfte gu
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unterft unb seigte, wie uuanftänbig e§ fei, etusa oon

unten nad§ oöen, ober uon ber iRed^ten ^ux 2inUn gu

fd^reiBen, unb wa^ bergleid§en !5)inge mel^r loaren, n)o=

mit man gan^e Bänbe anfMen könnte.

Tlit fold^en unfd^äblii^en ^orl^eiten oergeubeten mir 5

bic: fd^öne Qeit, moBei feinem eingefallen märe, ba^ an§>

unferem ^ei^ Sttfättig eiwü§> au^gel^en njürbe, meld§e§

attgemeine <Senfatton erregen unb un§ nid§t in ben Beften

Seumunb Bringen fottte.

Vettert mochte menig greube an feinem ^raftüum 10

^aBen, unb wenn er allenfalls Suft em:pfanb, einige 5ln=

leitung im ;profaifd§en unb :poetif(^en 'Btxi gn geBen, fo

tat er e§ ;prit)atiffime nirc menigen, unter bi^ imx un§

nid^t gäpen burften. ^ie 8ü(le, bie ftd§ baburd§ in btm

öffentlid^en Unterrid^t ergaB, gebac^te ^rofeffor (S^lobiuS 15

au^SufüUen, ber ftd§ im Siterarifd§en , ^itifd§cn unb

^oetif(^en einigen 9f^uf ermorBen l^atte unb aU ein

junger, munterer, untätiger Tlann foraol^l Bei ber §l!a*

bemie aU in ber <^tabt oiel greunbe fanb. 2ln bi^ nun=

me^r t)on i^m üBernommene (^tunbe mieS unS Vettert 20

felBft, unb xva§> bie |)auptfac^e Betraf, fo merften mir

menig Unterfd^ieb. §lud§ er fritifierte nur ba§> (Singeine,

forrigierte gleii^fattS mit roter Stinte, unb man Befanb

ft(^ in (^efellfd§aft non lauter gel^lern, ol^ne eine %u§>=

ftc^t §u fjaBen, morin ba^ fiteste §u fud^en fei. Q^ 25

l^atte il§m einige non meinen fleinen 5lrBeiten geBrad^t,

bie er nid§t liBel Bel^anbelte. 5XEein gerabe gu jener

3eit fd^rieB man mir oon §aufe, ba^ iä) auf bie |)od^=

geit meinet D^tim^ notmenbig ein (Bebi^t liefern muffe.

3d§ fü!§lte mid^ fo meit t)on jener leidfjten unb Iti^t- so

fertigen fßeriobe entfernt, in meld^er mir ein ^]§nlid§eS

g-reube gemad^t ^ätte, unb ba i^ ber Sage felBft ni(^tS

aBgerainnen fonnte, fo ba^tt id§ meine 5trBeit mit äu^er=

liebem (Sd^mud^ auf ba^ Befte l)erau§5uftut^en. ^dfj ner*
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eiltet granffurter fRec§t^getel§rten gu tatfcTjlagen; unb

pDax ernftl^aft genug, tüic e§ ftd^ ^mn geftc eine^ foWjeu

©fjrenmamt^ jüo^I fcfjid^te. S3emt§ uub 5t;rjemt§ Tjatteu

5 fid§ um fetnetmiUen üBcrmorfeu; boc§ ein fc^clmifcfjcv

®tretd§, ben STmor bev Ic^tevcn fpielte, lief^ jene ben

^rogefe gemiunen, unb bte &öttex entfc^teben für btc

^eixat.

®te 3lr6ett mijsfiel mir feine^meg^^ ^d§ erl§telt oou

10 §au)e barü6er ein jc^öne^ BeloBuug^f(^reiben, Bemühte

mid) mit einer nod§maIigen guten 3l6fdf)rift unb l^offte

meinem Seigrer bodj aitt^ einigen ^eifatt abzunötigen.

SUIein l§ier ^att^ id)'§> fdfjled^t getroffen. @r nal^m bi^

©aclje ftreng, unb inbem er ba§> ^arobiftifd^e, xva§> benn

15 boc^ in bem ©infatt lag, gar nicCjt headjtet^, fo erÜärte

er ben großen Slufroanb oon göttlid§en 3)ätteln 5U einem

fo geringen menfd^Iic^en groecf für öufeerft tabeln^mert,

oermie^ beii (S^ebraui^ unb 9}li^brauc§ foId§er mQtl^o=

Iogifd§en giguren al§ eine falfd^e, au^ pzbanti)d)ett Reiten

20 ficT) ^erfc^reibenbe (S^erao^n^eit, fanb ben ^tebrucf balb

gu fjoc^, balb 3U niebrig unb f^attt groar im einzelnen

ber roten Stinte nid§t gefdfjont, oerfic^erte jeboi^, bafe er

nod§ 5u menig getan l^abe.

(SoId§e ©tütfe mürben groar anonrjm tiorgelefen unb

25 re^enfiert; allein man pa'lßt^ einanber auf, imb e§ Blieb

!ein (^e^eimniS, ba^ biefe nerunglü^te (S^ötteroerfamm^

lung mein 2ßer! gemefcn fei. ®a mir Jebodö feine ^ritif,

menn id) feinen (Stanb^unft annaljm, gan^ richtig §u

fein fd^ien unb jene (S)ott^eiten, nä^er Befe^en, freilid)

30 nur l^o^^le ©c^eingeftalten maren, fo oermünfd^te id§ ben

gefamten Olijmp, raarf ba§> gange mgt^ifd^e ^ant^eon

meg, unb feit jener Qeit ftnb Slmor imb Suna bk ein*

gigen ©ott^eiten, bie in meinen fleinen ©ebic^ten atten--

falls auftreten.
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Unter htn ^erfonen, weldTjc ftdö ^e§rtfd§ gu QkU
fd^eiben feinet Sßi^e^ erlefen ^atte, ftanb gerabe (^lobiu^

oBenon; ciuc§ luat e^ ntcfjt jd^raer, i^m eine fomifc^e

^eite aBgugeiüinnen. 5ll§ eine Heine, etiua^ ftar!e, ge*

bröngte gigux löar er in feinen ^eraegungen l^eftig, s

etnja^ fal^rig in feinen ^n^erungen nnb nnftet in feinem

betragen. ®nrd§ alle§ bie§ nnterf(^ieb er fic^ oon feinen

SJlitBnrgern, hi^ i^n iebod§, raegen feiner gnten ©igen*

fcfjaften nnb ber fcfjönen Hoffnungen, bie er gaB, rei^t

gern gelten liefen. lo

Man übertrug il§m geit)öl§nlid§ biz (S^ebic^te, raeldje

ftd§ Bei feierlichen ©elegeuljeüen notiöenbig mad^ten. (Sr

folgte in ber fogenannten £)be ber %xt, beren firf) SRcimler

Bebiente, b^n fie aber aud§ gang allein fleibete. (Elobiug

aber ^ait^ ficfj al§ Slac^a^mer befonber^ bie fremben 15

25orte gemerft, raobnrc^ jene ^fJamlerfc^en ®ebid§te mit

zimm majeftätifi^en ^om^ie auftreten, ber, meil er ber

©rö^e feinet ©egenftanbe^ unb ber übrigen- :poetifd§en

5Bel§anblung gemä^ ift, auf £)l§r, ®emüt unb @inbilbung§=

!raft eine fel^r gute Sßirfung tut 35ei (S;iobiu^ hingegen 20

erf(^ienen biefe %n§>bxM^ frembartig, inbem feine ^oefie

übrigen^ nid^t geeignet mar, ben (^eift auf irgenb eine

SBeife gu erl^eben.

(^old§e @ebic§te mußten mir nun oft fd§ön gebru(ft

unb l§öd§lic§ gelobt oor un§ feigen, nnb mir fanben eS 25

!§ö«^ft anftöfeig, ba^ er, ber un^ bie l§eibnifd§en ©ötter

oerfümmert l^atte, ftd§ nun eine anbere Seiter auf ben

^arnafe an^ griedjifc^en unb römifd^en 3ßortf^3roffen gu*

fammeuäimmern mollte. ®iefe oft mieberfel^renben 2(u§=

brüd^e :prägten fid^ feft in unfer ®ebäc§tni§, nnb §u 30

luftiger ®tunbe, ba mir in bzn ^ol^lgärten bzn treff=

lid§ften ^ud§en nergel^rten, fiel mir auf einmal ein, jene

^raft- unb Tla^tnyoxtt in ein (^zbi^t an ben ^uc§en=

bä(fer |)änbel gu oerfammeln. Q^zba^t, getan! Unb fo
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ftel^e e§ benn an^ §{er, wie e§ an eine 3Sanb be$

§anfeS mit ^leiftift angefc§rieben niurbe:

£) ^önbcl, be[jen Oiu^m tion ©üb §um 9^or ben xeid^t,

35ermmm ben ^äan, bcr §u beinen Ofjren fteigtl

B S5U häd% wü§> ©allier unb 35Titen emfig fudfjen:

SJlit fc^öpfrifc^em @enie originelle ^uc^en.

S)eg .^affec§ Ogean, ber fid^ cor bir ergießt,

^ft filmet alg ber (Saft, ber uom ^t)mettu§ pefet.

^ein ^au§, ein 3Jlonnment, wie mir ben fünften lohnen,

10 Umfangen mit ^rop^än, ergäfjlt ben Stationen:

5lu(^ ol^ne ©iabem fanb ^änbel i^ier fein ©liicE

Unb ranbte bem ^otl^nrn gar mand) Sld^tgrofd^enftücf.

(SJlänst beine Uxn' bereinft in majeftäffdjem ^ompe,
®ann meint ber Patriot an beiner ^atatombc,

15 ^oc^ leb'! bein Storni fei tJon ebler 33rnt ein 9?eft,

(Stefj 1)0^ mie ber Olt)mp, rvit ber ^arnaffu^ feft!

^ein ^Ijalanj ©riei^enlanbg mit römifd^en Bailiften
SSermög' ©ermanien xmb ^änbeln ^n tierraüften.

S5ein SSoP ift nnfer (Stol§, bein Öeiben unfer ©d^mcrg,
20 Unb ^änbelS Tempel ift ber aWnf enföljne ^ers.

^iefe^ ©ebicl)t ftanb lange Qeit nnter fo uielen

anberen, meldte bie SSänbe jener Qimmer verunzierten,

oi§ne Bemerkt gu werben, unb mir, hh mir un§ genugfam

baxan ergoßt l^atten, oergafeen e§ gan§ unb gar über

25 anberen fingen, ©eraume Qnt ^ernad^ trat ß^Iobiu^

mit feinem „?D^ebon" l^ervor, beffen 3ßeigi§eit, ^ro^mut
unb 5tugenb mir unenblid^ lä(^erli(^ fanben, fo fel§r au^
biz erfte SSorfteEung be^ <BtM§> 5e!latf(f)t mürbe. ^d§

mad^te gleid§ 5lbenbg, ol^ mir gufammen in unfer 2öein=

30 l)au§ !amen, einen ^rolog in ^nitteloerfen, mo %xMin
mit s^oei großen «Säcken auftritt, fte an hzibe (Beitm

beS ^rofgenium^ fteHt unb nad§ oerfd^iebenen oorläufigen

©päfeen ben Qu^^amxn vertraut, ba^ in ben beiben

(Säcken moralifd§ = aft]§etifd§er ©anb befinblid§ fei, ben
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i^nen bie (Si^auf^ieler fe!§r l^äufig in bie 5Iugen JtJcrfen

tDÜrben. 'I)er eine fei tiämlii^ mit Söo^ltaten gefüllt,

bie jtic^t^ fofteten, imb ber anbere mit prächtig au§ge=

brückten (S^efinnungen, bie nic§tg l^inter ftd§ ]§ätten. (Sr

entfernte fid§ nngevn nnb taxn einigemal vohhtx, er= 5

maljnte bie 3i^fc§<^wcr evnftlitf), fidj an feine SSarnnng

gn U^x^n unb bie Singen ^u^nxna^^n, erinnerte fie, mie

er immer il^r greunb gemefen unb e§ gut mit il^nen

gemeint, unb xva§> bergleid^en !Singe mel)r maren. !I)iefer

^rolog mürbe auf ber (Stelle oon greunb §)orn im 10

gimmer gefpielt, bod§ Blieö ber ^pa^ gang unter xm§,

e^ marb nid§t einmal eine 5löfd§rift genommen, unb bix§>

^a^ier oerlor fid§ Balb. §orn jebod^, ber ben 5lrlefin

gang artig norgefteltt ^atte, lie^ fi^'g einfallen, mein

&thi^t an §änbel um meljrere 55erfe gu erraeitern unb 15

e§ 5unäd§ft auf ben Tlzbon 5U begießen. @r la§ e§ un§

oor, unb mir fonnten feine greube baran ]§aben, meil

mir bie S^^ff^fe^ ^^^^ ^^^^ geiftreiclj fanben unb ba^ erfte,

in einem gang anberen (Sinn gefd^rieBene (Bzbx^t un§

entftettt nor!am. ^er greunb, ungufrieben über unfere 20

Gleichgültigkeit, ja unferen St^abel, mochte e§ anberen

üorgegeigt l^aBen, bie e§ neu unb luftig fanben. 9^un

machte man 2l6fd§riften baoon, benen ber 9^uf be§ (Slo=

biufifd)en ^tbon§> fogleic^ eine fc^neEe ^uBligitöt i)er=

fd^affte. 5lttgemeine SOlifebiUigung erfolgte Ijierauf, unb 25

bie Url^eBer (man l^atte Balb erfahren, ba\^ e§ au^ unferer

(S^lique l^eroorgegangen mar) mürben 5ö(^li(^ getabelt:

benn feit ß^ronegf^ nnb S^^oft^ 5Ingriffen auf (S^ottfrfjeb

mar bergleid^en nid§t raieber uorgeEommen. 3Sir Ratten

un^ ol§ne]§in früher fd§on gurücfgegogen, unb nun Be= 30

fanben mir nn§> gar im gaKe ber <^^nfyi§> gegen bie

üBrigen S5cigel. 2lud§ in !Dre§ben modfjte man bh (Baä)ii

nxd)t gut finben, unb fie Ijatte für un§, mo nid§t unan*

genehme, bod§ ernfte golgen. ®er (S^raf Sinbenau mar
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fc§on eine geitlang mit bem |)ofmeifter feinet (So^n§

nid^t gang gnfxieben. !^enn obgleid^ ber junge SD^ann

feineSraeg^ tiernad^Iäfftgt lüurbe unb ^eljrtfc§ ftcf; tnU

raebex in b^m Qimmzx be§ jungen trafen ober raentgften^

6 baneben fjielt, tuenn bie Sefjtmeiftet il^xe täglichen ^tnnh^^l

gaBen, biz ^oEegia mit x^xn fel^r oxbentlid§ frequentierte,

bei 5tage nid^t o^ne il^n ausging, amS) benfelben auf

allen (Spaziergängen begleitete, fo niaren rair anbern

boc§ aud^ immer in ^pzU |)aufe gu finben unb gogen

10 rxxit, menn man luftmanbelle; ba^ ma(^tz fc§on einiget

5luffeigen, ^e^rifc^ gemöl^nte fic§ auc^ an un§, gab gu*

le|t meiftenteil^ Slbenb^ gegen neun U^r feinen Qögling

in bxz §änbe bt§> ^ammerbiener^ unb fuc§tc un§ ixxi

Sßein^aufe auf, mo^in er jebod^ niemals anber§ aU in

15 ©d^u^en unb (Strümpfen, btxx ^egen axx ber Seite xtxxb

gemcl!§nlic§ b^xx ^xxt unterm 5lrm gu fommen pflegte.

S)ie (Spä^e unb 5torl)eiten, bie er insgemein angab,

gingen xxx§> Unenblid§e. (So ^atte 5. ^. einer unferer

greunbe bi^ ©emo^nl^eit, ^un!t ge^ne megguge^en, meil

20 er mit einem pbfd^en ^inbe in S5erbinbung ftanb, mit

melcljem er ftd^ nur um biefe geit unterhalten konnte.

Sßir oermifeten i^xx ungern, unb 35e!)rifd§ nal^m ftc§ eine§

5lbenb^, mo mir fel^r oergnügt gufammen maren, ftit

ftiUen cor, i^n bie^mal nic^t meggulaffen. Tlit bem

25 (Sd§lage S^^xx ftanb jener auf xxtxb empfahl ftd^. Bel^rifc^

rief xfyx axx unb hat, einen Slugenbli«! 5U märten, meil

er gleich mitgel§en motte. S^un begann er auf bie an=

mutigfte SSeife erft nad§ feinem ®egen 5U fuc^en, ber

bodf) gang oor b^xx 5(ugen ftanb, unb gebärbete fic§ beim

30 Slnfc^natten be^felben fo ungefd^idt, ba^ er bamit nie=

mal^ gn ftanbe fommen konnte, ^r madjte e§ axx^

anfangt fo natürlich, ba^ niemanb ein 3lrge§ babei §atte.

%U er aber, um ba§> Stljema gu oariieren, gule^t meiter=

ging, baf^ ber ®cgen balb auf bie redete Seite, balb
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5tt)if(5§en biz Seine tarn, fo entftanb ein aEgemeineg ®e=
läd^ter, in ba§ ber gorteilenbe, roeld^er gleic^fattS ein

Inftiger ©ejelle raar, mit einftimmte unb 35e§Tifd§ fo

lange gewähren lie^, Big bie ©d^äferftunbe voxübzx xvax,

ha benn nun erft eine gemeinfame Suft unb t)evgnüg= 5

li(^e Unterl§altung Big tief in bie 9^a(^t erfolgte.

Unglüd^Iic^eriüeife l^atte Se§rifd§, unb roir burc^ il^n,

nod^ einen geraiffen anberen |)ang ^u einigen SO^äbd^en,

meiere Keffer waren aU ifjr 9tuf; raoburd^ benn aBer

unfer 9fiuf nid^t geförbert werben fonnte. '>Dlan l^atte 10

ung ntand^ntal in i|rem ©arten gefeiten, unb mir lenkten

auc^ ujol^l unfern (S^ja^iergang bal^in, inenn ber junge

®raf hahzi war. !5)iefeg aUeg mod^te sufammen auf=

gef:part unb bem ^ater ^ule^t Berid^tet nwrben fein:

genug, er fuc^te auf eine glimpfliche SBeife ben |)of= 15

meifter loggumerben, bzm eg jeboc^ ^um (Blüd gereid§te.

(Sein guteg ^ufeere, feine ^enntniffe unb 5talente, feine

9^edfjtfd^affenl§eit, an ber niemanb ttxva^ aug^ufe^en mu^te,

^attzxx iljm bie 9^eigung unb 5ld§tung t)orpglid§er ^er*

fönen ermorBen, auf bereu (i^m^fel^lung er §u bem ©rB= 20

prin^en oon ^effau alg (Srjie^er Berufen mürbe unb an

bem §ofe eineg in jeber 9tüc^ftd§t treffnd§en gürften ein

folibeg mm fanb.

2)er ^erluft eineg greunbeg, wie 33el^rifd§, mar für

mic§ oon ber größten SSebeutung. (Sr l^atte midf) t)er= 25

gogen, inbem er mid^ Bilbete, unb feine Gegenwart mar

nötig, menn ba§> einigermaßen für bie (Sozietät gruc^t

Bringen fottte, rüa§> er an mid§ §u menben für gut ge=

funben l^atte. ®r mußte mic§ gu aEerlei Slrtigem unb

®dC)i(fli(^em 5U Bemegen, wa^ gerabe am ^la^ mar, unb so

meine gefettigen Zalentz l^erauggufe^en. SSeil id^ aBer

in foli^en fingen feine <SeIBftänbigfeit ermorBen l^atte,

fo fiel icf) gleid^, ba xä) mieber allein mar, in mein

mirrigeg, ftörrifd^eg SßSefen ^nxiiä, meld^eS immer guna^m.
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je ungufriebener id§ üöer meine Umgebung mar, inbem

ic^ mir einBilbete, bafe fie nicf)! mit mir aufrieben fei.

9)^it ber mittfitrlid^ften Soune nal§m ic^ üBel auf, mo§
id§ mir !§ätte ^nm Vorteil ret^nen fönnen, entfernte

B manj^en baburd^, mit bem id§ BiSl^er in leiblichem 5Ser=

^ältni^ geftanben fjattt, unb mu^te Bei mand^erlei 3öiber=

märtigJeiten, hie i^ mir unb anberen, e^ fei nun im

Xnn ober Unterlaffen, im 3"^^^^^ ^^^^ S^^^^^iö h^W'
sogen l^atte, oon Sßol^ImoHenben bie ^emerfung pren,

10 ba^ e§ mir an ^rfal^rung fel§Ie. ®a§ (5)Ieid§e fagte mir

mof)I irgenb ein ©utbenfenber, ber meine ^robuftionen

fal^, Befonberg menn fie fid^ auf bie Slu^enmelt Bejogen.

Qd^ BeoBad^tete biefe, fo gut i^ fonnte, fanb aBer baran

menig ©rBauIidfje^ unb mu^te nod^ immer genug non
16 htm SReinigen l^in^utun, um fie nur erträglich §u finben.

%u^ meinem greunbe ^e]§rifc§ !§atte id§ manchmal ^u*

gefegt, er folle mir beutlid§ mad§eu, ma§> ©rfa^rung fei?

Söeil er aBer ootter ^orl^eiten ftetfte, fo oertröftete er

mi^ tjon einem S^age gum anbern unb eröffnete mir 5U=

20 le^t, nad§ großen SSorBereitungen: bk malere ©rfal^rung

fei gan5 eigentli(^, menn man erfafjre, mie ein (Srfal^rner

bit ©rfal^rung erfal^renb erfal^ren muffe, "^enn mir i^n

nun ]§ierüBer anwerft auSfc^alten unb gur D^^ebe festen,

fo oerftd^erte er, l^inter biefen 3Sorten ftec^e ein gro^eg

26 ^el^eimnig, ba§> mir al^bann erft Begreifen mürben, menn
mir erfal)ren l^ätten, — unb immer fo meiter: benn e?^

foftete il^m nid^t^, oiertelftunbenlang fo fort^uffjrec^en;

ba benn ba^ ©rfa^ren immer erfahrner unb gule^t jur

mal^rl^aften ®rfal§rung merben mürbe. SSoEten mir üBer
^^ fold^e ^offen oerjmeifeln, fo Beteuerte er, ba^ er biefe

2lrt, fid§ beutlic^ unb einbrüd^lid§ gu machen, oon ben

neuften unb gröjsten ®d§riftftellern gelernt, Jtield^e uuy

aufmer!fam gemad^t, mie man eine ruhige f^Jul^e ruFjen

unb mie bie (StiKe im <Stitten immer ftiHer merben fönnte.
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gufäHtgeritJeife xü^mtz man in guter ©efettfd^aft

einen Offizier, hex ftd§ unter nn§> auf Urlaub Befanb,

al§> einen norguglid^ rao^lbenfenben unb erfahrnen 9Jlann,

5er ben (SielBenjöl^rigen ^rieg mitgefoc^ten unb fid§ ein

attgemeineg Sutrauen errüorben l^abe. (S§ fiel nid^t 5

fc^nier, mi^ i^m gu nähern, unb rair f^a^ierten öftere

mit einanber. ©er begriff von @rfa]§rung max beinal§

fi$ in meinem ®e§irne gemorben, unb ba^ ^ebürfni^,

mir il^n flar 5U mat^tn, Ieibenfd§aftlid§. Dffenmiitig

mie id§ mar, entbetfte id§ il§m bie Unrul^e, in ber id§ 10

mid§ befanb. ©r lächelte unb mar freunblic§ genug, mir,

im (befolg meiner gragen, ztma^ non feinem geben unb

von ber näd§ften SSelt üBerl^au^t ^u ergä^len, mobel

freiließ ^ulefet menig 53effere^ ]§erau§fam, aU ba^ bk
(Srfa^rung un§ itber§euge, ba^ unfere Beften (SJebanfen, 15

SSünf^e unb S5orfä^e unerreid§Bar feien, unb ba^ man
benjenigen, meli^er bergCeid^en (dritten l^ege unb fte mit

Sebl^aftigfeit äußere, t)ornel§mIic§ für einen unerfal^rnen

9Jlenf(f)en l^alte.

!Da er \^bo^ ein magerer, tüd^tiger Tlann mar, fo 20

t)erftd§erte er mir, er t)a6e biefe (Stritten felßft noc^ nid§t

gang aufgegeben unb befinbe fid^ bei btm raenigen Glaube,

2izbt unb |)offnung, wa^ il§m übrig geblieben, noc§ gan§

leiblid§. (^r mn'j^tt mir barauf Dielet t)om ^rieg ergö^len,

t)on ber SebenSmeife im ?Jelb, von ®c§armü^eln unb 25

(S(^lad§ten, befonberS infofern er Slnteil barangenommen;

ba benn biefe ungel^eueren ©reigniffe, inbem fte auf ein

eingelne^ ^nbioibuum belogen mürben, ein gor munber=

li(^e§ 5tnfe§en gemannen. Qä) bemog il^n al^battn gu

einer offenen dr^äpung ber furg oorl^er beftanbenen 30

|)oft)erl§ältniffe, meldte gan§ märc^enl^aft gu fein fcCjienen.

^ä) l§d'rte tion ber för^jerlid^en ^täxte 3luguft§ beg Qmeiten,

bm Dielen ^inbern be^felben unb feinem ungel^eueren 5luf=

manb, fobann oon be§ 9lac^folgerg ^unft* nnb (Sammlung^^
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lufl, tJom (Strafen ^xÜ^l nnb beffen gten^enlofet ^runf=

liebe, bereu etn^elneg Bemalte aBgefc§ma(ft erfc^ten, t)on

fo üiel geften unb ^rac^tergö^ungen, Jüeld^e fämtltc^ burd§

ben ©infall grtebrid^g in «Sad^fen abgefcfjnitten loorben.

6 ^nn lagen bie föniglicl^en «Sd^Iöffer gerflö'rt, bie ^rü^I*

fc§en §etrlicf)feiten oernid^tet, unb e^ U)ar von attem nur

ein fe^x Befc^äbigte» §errlic^e§ Sanb übxig geblieben.

2ll§ er mi^ über jenen unftunigen &enu^ be^ ^Iii(!§

uerujunbert unb fobann über ba§> erfolgte Unglü(f httxiibt

10 fal§ unb mi(^ bebeutete, roie man üon einem erfal^men

Tlanm gerabegu nerlange, ha^ er über !ein§ uon beiben

erftaunen no(^ baran einen ^u lebl^aften 5lnteil nel^men

fotte, fo füllte iä) grofee 8uft, in meiner bi^l^erigen Un=

erfai^reuljeit nod§ eine Sßeile 5U oerl^arren; raorin er mirfj

16 benn beftärfte unb red^t angelegentlid§ hat, idö möchte

mid^, bi^ auf meitere^, immer an bie angenehmen @r=

fa^rungen l^alten nnb bie unangenel^men fooiel aU mög=

lid^ abgule^nen fuc^en, menn fie fid§ mir aufbringen foUten.

©inft aber, al§> mieber im allgemeinen bit Siebe oon (Bx=

20 fa^rung mar, unb id§ \^m jene ;poffen]^aften ^^rafen be^

greunbeg 35e!§rifc^ ergö^Ite, fd§üttelte er läc^elnb bm ^opf

unb fogte: !^a fie^t man, mie e§ mit SBorten gel§t, bie

nur einmal au^gefprotzen finb! ®iefe ba flingen fo

necÜfc^, ja fo albern, ba^ c§ faft unmöglid^ f(feinen

25 bürfte, einen oernünftigen ®inn hineinzulegen; unb boc§

lie^e ft(^ tJietteid^t ein 35erfud§ mad^en.

Unb alg id§ in x^n brang, tjerfe^te er mit feiner

oerftänbig l^eiteren Söeife: SSenn ®ie mir erlauben, in=

bem id^ Q^ren greunb kommentiere unb fuppliere, in

30 feiner 5lrt fort5ufo^^ren , fo bünft mid§, er l^abe fagen

moEen, ba'j^ bie ©rfal^rung nid§t§ anbere^ fei, aU ba^

man erfährt, mag man nid^t 5U erfahren münfd^t, morauf

e§ menigfteng in biefer Söelt meiften^ Ijinau^läuft.

©oet^eS SSScrfc. XXIII.
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2ld)te6 5Buc^

(Sin anberer SJtann, oögleid§ in jebent ^etrac§t uon

5Be]^Tij(5 unettbXtd§ oerftrieben, fonnte bod^ in einem ge*

ttJiffen (Sinne mit i§m netglid^en raerben: id^ meine

Oefern, meldtet cmd^ nnter biejenigen 9Jlenfd^en ge=

Tjörte, bie il^r SeBen in einer Beqnemen ®efc§äftigfeit 5

i^inträumen. (Seine grennbe felbft Bekannten im ftiEen,

ba^ er, Bei einem je^r fi^önen ^ainx^U, feine jnngen

^al^re nid§t in genugfamer 5tätigfett uermenbet, be^^me^zn

er an(^ nie bal^in gelangt fei, bie ^nnft mit tjollfommner

5ted^nif an^vtühtn. ®od§ fi^ien ein gemiffer glei^ feinem 10

%ltex t)orBel§alten 5U fein, nnb e^ fe]§Ite il§m bk uielen

Qa^re, bie ic§ il^n fannte, niemals an ©rfinbnng nod§

SIrbeitfamfeit. ^r ^tte mic§ gleic^ ben erften 5{ugen=

hlid fel^r an ft(§ ge§ogen; fd^on feine SSol^nimg, mnnber=

fam unb al^nung^uoll, mar für mid§ l^üd^ft reigenb. Qn 15

bzm ahm ®(^Ioffe ^lei^enbnrg ging man red^tS in ber

(S(Je eine zxnmtz l^eitre 2Senbeltre:p:pe hinauf, ^ie ®äle

ber S^i^^J^öfabemie, beren ^ireftor er mar, fanb man
fobann lin!§, ]§eH unb geräumig; aber gu il^m felöft ge=

langte man nur burd§ einen engen bimflen (5)ang, an 20

beffen (Snbc man erft ben ^mtxiit gu feinen 3^^"»^^^

fud§te, gmifd^en beren fRei^e unb einem meitläufigen

^omBoben man foeBen l^ergegangen mar. T)a^ erfte (SJc*

mad§ mar mit S3ilbem gefd^müd^t an§> ber f:päteren italie*

nifd^en (Sd^ule, t)on SlJleiftern, beren 3(nmut er pd§Iic§ 5U 25

Ijrcifen :pPegte. ®a ic^ ^rioatftunben mit einigen ®bel=

leuten Bei il^m genommen Ijattz, fo mar un§ erlauBt, l^ier

§u §ei(^nen, unb mir gelangten auä) man^mal in fein

baranfto^enbe^ innere^ ^aBinett, meld§e§ ^ugleid^ feine

menigen ^ü^er, ^nft= unb 9^atura(ienfammlungen, unb 30

ma^ i^n fonfi gunöi^ft intercffiercn mod^te, entl^ielt. 5t(leg
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war mit ©efd^mad^, etnfad§ unb bergcftalt georbnet, ba^

ber Heine ffianm fe^r tiiele^ umfaßte. !I)ie SD^öBel,

(Sd^rönfe, Portefeuille^ elegant, ol^nc gieverei ober Üöer=

flu^. (So wax au^ ba^ erfte, n)a§ er am§ em|)fal§l unb

6 ttJorauf er immer roieber gurü^^am, bte ©infalt in aEem,

mag S^unft unb §anbmer! oereint l^eroorguBringen Berufen

ftnb. %i^ ein abgefaßter ^inb be§ (S^ör!el= unb 9}htf^el=

mefeng unb be^ gctn§en baroden (S^cfd^nmifg, ^ei^e er ttn§

bergXeid^en in Tupfer gepx>d§ne unb gegeid^nete alte SJJufter

10 im (^egenfa^ mit befferen 35er§tcrungen unb einfacheren

gormen ber äl^öBel fomol)l al^ anberer Qttnmerumgebungen,

unb meil aEe^ um i^n ^er mit biefen 2Jla$imcn iiberein=

ftimmte, fo mad^ten bie SBorte unb Seigren auf un^ einen

guten unb bauernben (Sinbrutf. %u^ aufstrbem ^atte er

16 ©elegenl^eit, un^ feine (S^efinnungen ;praftif(^ feigen gu

laffen, inbem er fomol^l Bei ^rioat* aU SfJegiment^erfonen

in gutem Slnfel^en ftanb unb bei mmn ^Bauten unb 35er*

önberungen um 't^at gefragt mürbe. Überl^aupt fd§ien er

geneigter gu fein, ^tma^ gelegentlid^, gu einem gemiffen

20 3me(f unb ®ebraud§ §u oerfertigen, alg ba'^ er für ftc§

beftel^enbe !5)inge, meiere eine größere ^ottenbung oer=

langen, unternommen unb au^zaxhtitet l^ätte: be^^alb

er aud§ immer Bereit unb jur ^anb mar, menn bie ^u^^
pnbler größere unb kleinere Tupfer gu irgenb einem 3ßer!

25 oerlangten; mie benn bie 5Signetten gu Sföincfelmanng erften

®d§riften oon il^m rabiert finb. Oft aBer ma^te er nur

fe^r fÜ^^en^afte geii^nungen, in meiere ftd^ (S^egfer gang

gut §u fd§i(fen oerftanb. (Seine giguren Ratten bux^au^
etwa^ 3(llgemeine§, um nid^t §u fagen ^beeHeg. (Seine

30 grauen roaren angenel^m unb gefällig, feine ^nber naio

genug; nur mit ben Tlännexn mollte eg nid§t fort, bie,

hei feiner gmar geiftreic^en, ober boc§ immer neBulifti*

fc§en unb gugleid^ aBBreoierenben SJlanier, meiftenteilg

ba§> ^3lnfe§n oon 8a§§aroni erl^ieltcn. !J)a er feine ^outpofi-
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tionen ixbex^aupt raeniger auf goxm al^ auf 2i^t, (^d^atten

unb SDlaffen Berechnete, fo nal^men fte fid§ im gangen ^ut

au§>} rate benn atte^, raa^ ex tat unb l§ert)orbTac^te, üon

einer eignen (Sjrogie Begleitet mar. SSeil er nun babei

eine eingeraurgelte 9leignng ^uni S5ebeutenben, 5lIlegori= 5

fd§en, einen 9^eöengebanfen ©rregenben nid^t Begroingen

fonnte no(^ mottte, fo gaBen feine SBerfe immer etma§>

gu finnen unb mürben noEftänbig burd§ einen begriff,

ha fie z§> ber ^unft unb ber Stugfiil^rung nad§ nic§t fein

fonnten. ®iefe 9^i(j§tung, meiere immer geföl^rlid^ ift, 10

filierte i§n man^mal U§> an bie ©renge bt§> guten @e=

fd§ma(!g, mo nid^t gar barüBer l^inau^. ©eine SlBfid^ten

fud^te er oft burd^ bh munberliduften ©infäKe imb burd§

griEenl^afte (^d^erge gu erreii^en; ja feinen Beften 3(rBeiten

ift ftet§ ein ^umoriftifd^er Slnftrid^ nerliel^cn. 2Bar ba^ 15

^uBliftun mit folc§en fingen nit^t immer gufrieben, fo

rächte er fid§ burd§ eine neue, nod§ raunberlid§ere ^d^nurre.

®o fteHte er f^äter in bem^Sorgimmer be^ großen Bongert*

faale§ eine ibeale grauenfigur feiner 3lrt oor, bie eine

8id^tfd§ere nad^ einer ^erge l^inBemegte, unb er freute 20

ft(^ au^erorbentlid^ , menn er oeranlaffen fonnte, ba\^

man üBer bie grage ftritt, oB biefe feltfame SO^ufe ba§>

2i^t gu pu^en ober au^gulöfd^en gebenfe? mo er benn

aEerlei ned^ifd^e ^eigebanfen fd^elmifd^ l^eroorBlid^en liefe.

^od§ meiste bk ©rBauung be§ neuen ^§eater^ §u 25

meiner Qdt ba§> größte Sluffel^en, in meld^em fein S5or=

]§ang, ba er nod§ gang neu mar, gemife eine aufeerorbent*

lid§ lieBlid§e SSirfung tat Defer ^atte bie SJ^ufen au^

ben Söolfen, auf benen fie Bei fold^en ©elegcnl^eiten ge*

roö^nlid^ fd^roeBen, auf bh ©rbe oerfe^t. ©inen S5or|of 30

gum ^em|)el be§> ffiu^m§> fd^miicften bie (Btatucn be§

^op^oth§> unb 5lriftopl§aneg, um meldte ftd^ alle neueren

^d^auf^Pielbid^ter nerfammelten. |)tcr nun maren bU
(Göttinnen ber fünfte gleid^fall^ gegenmärtig imb alle^
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it)iir5ig unb ft^ön. 9lun oBer fommt ba§ 3ßunbexli(^e!

!55urd^ bie freie 90lttte fa§ man ba§ portal be^ fexn=

fte^enben 5^empelg, unb ein SJiann in leidster Qocfe ging

5n)ijd§en Beiben obgebac^ten ^xüppm, o§ne fid§ um fte

5 §u öeftimmem, l^inburd^, gerabe auf ben X^mpd lo^;

man fa§ i^n bal^er im 9^ü(fen, er mar nid§t BefonberS

au§ge§eic^net. tiefer nun fottte (S§afef:pearen Bebeuten,

ber ol^ne 35orgönger unb 9^aci§foIger , o^ne ft^ um bic

SDZufler gu Bekümmern, auf feine eigne |)anb ber Un=

10 fterblic^feit entgegengelje. 2luf bem großen ^oben üBer

htm neuen 5t;i§eater marb biefeS 2ßerf voUhxa^t SSir

tjerfammelten un^ bort oft um i^n, unb id§ ^aBe i§m

bafelBft bie 5lu§^angeBogen oon „^ufarion^' oorgelefen.

3ßa§ mic§ Betraf, fo rütfte ic§ in 2tu§iiBung ber

15 ^unft feineSmegö meiter. (Seine Se^re mir!te auf unfern

©eift unb unfern (S^efc^mac^; aBer feine eigne geid^nung

mar 5U unBeftimmt, aU ha^ fie mid§, ber i^ an ben

©egenftänben ber ^unft unb 9?atur audf) nur tjinbäm=

merte, ^ätte §u einer ftrengen unb entfrfjiebenen 5(u§=

20 üBung anleiten foKen. S5on btn (^efid)tern unb ^ör:pem

felBft üBerlieferte er un^ mel^r bie 5lnftd§ten aU bie

gormen, mel^r bit (^eBärben aU bi^ Proportionen.

(Sr gaB un§ bie 35egriffe uon btn ©eftalten unb t)er=

langte, mir fodten fte in un§ leBenbig merben laffen.

25 ®a& märe benn arn^ fd§ön unb red^t gemefen, menn

er nic^t Blo^ ^Infäuger cor ftd§ gel^aBt f)'dtte. konnte

man i^m bal^er ein oorgügli^e^ Stalent jum Unterricht

mol^l aBfpretfjen, fo mu^te man bagegen Befennen, ba^

er fe^r gefd§eit unb meltflug fei unb ba'^^ eine glii(flid§e

30 ©emanbt^eit be§ ©eifte^ i^u, in einem l^öl^ern <Sinne,

red^t eigentlid^ ^nxn Seigrer qualifisiere. ^ie 9J?ängel,

an benen jebcr litt, faT§ er recfjt gut ein; er nerfd^mäl^te

jebodf), fie bire!t gu rügen, unb beutete oielmeljr ÖoB unb

5tabel inbireft fel^r lafonifcl^ an. 9^un mufete man üBer
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bxt ^a^t benfett unb tarn in ber ©inftd^t fd^nell um
uiele^ ttjettet. ®o l^atte ic§ §. ^. auf Blauet ^a^ter

einen SBlumenftxau^, naä^ einer Dor^anbenen SSorftf)rift,

mit fd^raatger unb meiner treibe fel^r forgfältig au^*

gefü^xt unb teil§ mit 9Sifd§en, teil§ mit (Sd^rafperen 5

ba^ fleine SBilb f)txvox^u^tbzn gefuc§t. 5'^ad§bem ic^ nttc^

lange bergeftalt hzmii^t, trat er einften^ l^inter ntid§ unb

^a^te: „SJle^r Rapier!" roorauf er ftd§ fogleid^ entfernte.

SJlein 9lad§Bar unb id§ gerBrad^en un§ ben ^opf, raaS

ba^ l§eifeen fönne: benn mein Souquet i^atte auf einem 10

großen §al6en ^ogen 'Stanm genug um fid§ ]^er. 9^ac^-

bem mir lange na^Qzbaä)t, glaubten mir enblid^ feinen

(Sinn 5U treffen, menn mir bemerkten, ba^ idf) burc§ ba§>

3:neinanberar6eiten be^ ©d^marjen imb 3Sei^en ben

blauen (^runb gang gugebetft, bie SJlitteltinte 5erftört unb 15

roirftid^ eine unangenel^me geid^nung mit groJ3em gleife

]§ert)orgebradf)t ^atte. Übrigen^ ermangelte er nid^t, un§>

von ber ^erf:peftit)e, von Sid^t unb (Sd^atten jmar ge=

nugfam, bod§ immer nur fo gu xmterridjten, ba^ mir nn§>

ansuftrengen unb 5U quälen Ratten, um eine STnmeubung 20

ber überlieferten ^runbfö^e gu treffen. Sßal^rfi^einlid^

mar feine 5lbfid§t, an un^, biz mir bod§ nid^t Mnftler

merben follten, nur bie ©infid^t unb ben (^efd^macf 5U

bilben unb un^ mit ben (Srforberniffen eineg ^unftmerf^

hztannt gu machen, oi^ne gerabe §u nerlangen, ba)^ mir 25

e^ l§ervorbringen foKten. ®a nun ber glei^ ol^el)in

meine ^a^z ntd§t mar (benn e§ ma^tz mir nid§t^ SSer«

gniigen, al^ ma^ miä) anflog), fo mürbe id§ nad^ unb

na^f mo nid^t läfftg, bod§ mißmutig, unb meil bie S?ennt=

ni§ bequemer ift aU> ba^ S^un, fo liefe idC) mir gefatten, 30

mol^in er un§> nad^ feiner SSeife gu führen gebadete.

3u jener Qzit mar ba^ „Seben ber äl^aler^' non

b'5lrgent)iltc in^ !5)eutfd§e überfe^t; id§ erl^ielt e§ gan§

frifd§ unb ftubiertc e^ cmfig genug. !5)ie^ fd^ien Defern
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5U gefallen, unb er ti ex) (Raffte un§ Ö^elegenl^eit, au§ 5cn

großen Seipgiger (Sommlungen mand^e^ Portefeuille 511

feigen, unb leitete un§> habnx^ ^ux ©efd^id^te t>er ^unft

tin. SlBer au^ biefe Übungen Brad^ten Bei mir tim
anbere 2ßirfung ^eruor, al§ er im ®inn l^aBen moc§te.

^ie mancherlei ^egenftönbe, meldte id§ oon ben Sl^iinftlern

Bezaubert fal^, ermedften ba§> ;poetifc^e Stalent in mir,

unb mie man ja mol^I ein i^upfer ^u einem (^ebic^t mac^t,

fo ma^te x^ nun (S^ebic^te gu ben Tupfern unb Qz\<^=

nungen, inbem id§ mir bh barauf tjorgeftettten ^erfonen

in il^rem t)or§erge]§enben unb nad^folgenben Qwftöttbe gu

uergegenmärtigen, Balb auc§ ein i^Ieine^ Sieb, ba§> i!§nen

mo^l gegiemt tjätte, 5U biegten raupte unb fo mid§ ge=

wö^nt^, bie ^nfte in S5erBinbung mit einanber 5U Be=

trad§ten. Qa felBft bie ^e^Igriffe, bie id§ tat, ba^ meine

©ebid^te man^mal Beft^reiBenb mürben, roaren mir in

ber ^^o^^, aU i^ gu mel^rerer 3Seftnnung tarn, nü^Iic§,

inbem fie mi^ auf btn Unterfd§ieb ber fünfte aufmer!=

fom matten. 3^on folc^en kleinen ^Dingen ftanben

mel§rere in ber Sammlung, meiere 35el§rifd^ oeranftaltet

^attz} e^ ift aBer nii^t^ baoon üBrig geBlieBen.

®a^ ^unft* unb ®efd§ma(!§element, morin Defer leBte

unb auf melc^em man felBft, infofern man ifju f(eif$ig

Befuc^te, getragen mürbe, roorb auc^ baburd^ immer raür*

biger unb erfreulid^er, ba^ er fidf) gern aBgefd^iebener

ober aBmefenber SJlänner erinnerte, mit benen er in S5er-

pltni^ geftanben ^atte, ober fold§e§ noc^ immer fort er=

^ielt; mie er benn, roenn er jemanben einmal feine Std^tung

gefd§enft, unoeränberlid^ in bzm betragen gegen benfelBen

BUeB unb fid^ immer gleid^ geneigt ermieg.

'^aiSjb^m mix unter b^n gran§ofen oorjiiglid^ ®aglu§

Ratten rühmen ^öxen, machte er un§ aud§ mit b^ut]^tn,

in biefem ga^e tätigen SJlännern Betont. @o erful§reu

mir, ba^ ^rofeffor (E^rift aU SieBl^aBer, ©ammler.
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Kenner, Tlitaxh^it^x, ber ^unft fd§öne !5)tcnfte geleiftet

unb jetne (i^eleljrfamfeit 51t raal^rer götbenmg bexfelöen

angenienbet l^abe. ^eimde ba^^c^en burfte nic§t toorjl gc«

nonnt raetben, teil§ itieil er fid^ mit ben aKgu Ünblidfjen

5lnföngen ber beutfi^en ^unft, jceld^e Defer toentg f(^ä^te, 5

gar §u emfig abgab, teil§ raeil er einmal mit SBinc^elmonn

unfäuberltc§ t»erfa]§ren mar, meld^eg il^m bemt niemals

tjergie]§ett merben fonnte. 5Iuf Si:p^ert^ ^emii^itngen

jebo(^ marb unfere 5lufmerffamfeit kräftig ^Eingeleitet,

inbem unfer Seigrer ba§> S5erbienft berfelben genugfam 10

l^erau^gnfe^en mufete. T)enn oBg(eid§, fagte er, bh ^Btatitm

unb größeren ^ilbmerfe ©runb unb ®i|)fel aller ^unft«

fenntni^ blieben, jo feien fte bod^, jomol^l im Original

als 5lbgu^, feiten 5U feigen, bal^ingegen burc§ Sippert eine

fleine SSelt von &^mtmn betont merbe, in meld^er ber 15

5llten faj3li(^ere§ SSerbienft, glücflid^e ©rfinbung, ^metf*

mäßige gufammenfteEung, gefd^matfoolle 35e]§anblung

auffattenber unb begreiflid§er merbe, aui^ bei fo großer

3)f?enge bk SSergleic^ung el^er möglich fei. Qnbem mir

un§> nun baxnitf fooiel al§> erlaubt mar, befi^äftigten, fo 20

mürbe auf ba^ l^ol^e ^unftleben 3Sin(felmannS in ;3talien

l^ingebeutet, unb mir nal^men beffen erfte <Sc§riften mit

Slnbac^t in bie ^änbe: benn Defer ^atte eine leiben=

fd§aftlid§e SSerel§rung für i^n, bit er unS gar leidet ein*

gufCö^en oermod^te. ®aS ^roblematifdfje jener !leinen 25

5luffä^e, bie fid§ nod§ ba^u burd§ Qronie felbft oermirren

unb fid^ auf ganj ffiejielle SJleinungen unb (^eigniffe

be^iel^en, t)ermod§ten mir 5mar nid§t 5U entziffern; aü^in

meil £)efer oiel (Sinflu^ barauf gel^abt unb er ba§> (St)an=

geltum be§ (Sd^önen, mel^r nod§ beS (S^efd^mac^ooEen imb 30

5(ngene]§men am^ unS unabläfftg überlieferte, fo fanben mir

bzn (Sinn im attgemeinen mieber unb bünl'ten nn§> bei

fold^en SluSlegungen um befto ftdf)erer 5U gelten, aU mir

eS für fein geringeS^lüif achteten, an§> berfelben Duelle
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äu fd^upfeu, au§> bzx Söincfelmann feinen erften ^nrft

gefttttt ]§atte.

@tner ^Btabt fann !ein grö^ere^ (Blüä Begegnen,

nl§ raenn meistere, im (^ntzn unb 9f?ed§ten gletc^gejinnte,

5 fc^on geBtIbete SO^änner bafelBft neben etnanber jnol^nen.

liefen ^orgng ^atte Set^5ig itnb genofe ifjn um fo ftieb=

lieber, ai^ ftc§ noc§ nt(^t fo manche ©ntgraemngen bt§>

Urteile l^ertJorgetan l^atten. f)nber, ^n:pferfttdr)jantmler

nnb mol^Igenbtex Kenner, ^atte nodfj anfeerbem ba§ banf*

10 Bar anerkannte ^erbienft, ba'j^ er ben Sßert ber beutf(f)en

Siteratnr anc§ ben gran^ofen Befannt gn matten ge=

backte; ^renc^anff, ÖteBl^aBer mit geüBtem 35lic^, ber,

al§> grennb ber gangen ^nnftjogietät, aEe (Santmlnngen

für bie feinigen anfeilen fonnte; SBinfler, ber bh ein*

15 ftd^t^ooKe grenbe, bk er an feinen @(^ä^en §egte, fel^r

gern mit anberen teilte; ntand^er anbere, ber fid^ an*

fc^Iofe, aKe leBten nnb mirften nnr in einem ®inne,

nnb iä) mü^te mi^ nid^t gn erinnern, fo oft ic§ and^,

menn fie ^'nnftraerJe bnrd^fa^en, Beimol^nen bnrfte, ba^
20 jemals ein Q^^^tefp'^'tt entftanben märe: immer tam BiEiger*

meife bh ®d§nle in ^etracfjt, au^ meld§er ber ^iinftler

l^eroorgegangen, bh Q^it, in ber er geleBt, ba§> Befonbere

Talent, ba§> ii^m bie 91atnr nerliel^en, nnb ber (^xab, anf

meldfjen er eS in ber SlnSfn^rnng geBrac^t. ^a mar feine

25 SSorlieBe meber für geiftlid^e no^ für raeltlid^e (^egen=

ftänbe, für länblid^e ober für ftäbtif(^e, leBenbige ober

leBIofe: bi^ grage mar immer naä) bem ^nnftgemöfjen.

DB ficTj nnn gleicf) biefe SieB^aBer nnb (Sammler

nad^ i^rer Sage, «Sinnesart, S5ermögen nnb Gelegenheit

30 me^r gegen bie nieberlänbifrfje ©c^nle richteten, fo marb

bod§, inbem man fein 5(nge an ben nnenblid^en S5erbienften

ber norbmeftlid^en ^ünftler üBtc, ein fe^nfnd^tSooE oer=

el^renber 33li(l nacT) (Süboften immer offen geilten.

Unb fo mnfete bie Unioerfitöt, mo ic^ bie Qmecfe
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meiner gamtlie, ja meine eignen oerfänmte, mic§ in

bemjenigen Begxünben, morin i^ bie gröJ3te gnfrieben*

Ijeit meinet Seben^ finben follte; and) ift mir 5er (Sin=

bxud jener Totalitäten, in meieren i(^ fo Bebentenbe 5ln*

regnngen empfangen, immer pd^ft lieB nnb mert geBIieBen. 5

©ie alte ^tei^enbnrg, bie Qimmer ber 5l!abemie, nor allen

aber Defer» 3So]§nnng, nii^t meniger bie 2Sin!lerfd§e nnb

9^id§terfd§e (Sammlungen l^abe id§ nodlj immer lebhaft

gegenmärtig.

©in junger Wlann jeboc§, ber, inbem fid^ ältere unter 10

einanber tion fc§on bekannten fingen unterljalten, nur

beiläufig unterrichtet mirb unb meld^em ba§> fd§merfte

(^efrfjäft, ba§> alle^ gured^t §u legen, bahti überlaffen

bleibt, mn^ fic§ in einer fe^r :peinlid§en Sage befinben.

Q^ fa^ mi(^ ba^er mit anberen fe^nfud§t§ooll nad§ einer 15

neuen Erleuchtung um, bie nn§> benn aud^ burclj einen

ajlann kommen follte, bem mir fc§on fo oiel fd^ulbig

maren.

Stuf 5roeierlei Sßeife fann ber ©eift pd§lid§ erfreut

merben, burd§ Slnfc§auung nnb 35egriff. 5(ber jene§ er= 20

forbert einen mürbigen ©egenftanb, ber nic§t immer be-

reit, nnb eine iperl^ältni^mä^ige S5ilbung, 5U ber man
ni^t gerabe gelangt ift. ®er begriff ]§ingegen railt nur

@mpfänglic§feit, er bringt ben Qn^alt mit unb ift felbft

ba^ SöerJ^^eug ber 33ilbung. ®a^er mar unS jener Sid§t- 25

ftral^l pc^ft miUfommen, ben ber t)ortrefflic{)fte !^en!er

burd§ biiftre 3öol!en auf nn§ l^erableitete. ''Sflan mufe

Jüngling fein, um ftc§ gu oergegenmärtigen, meldte ^ir*

!ung Seffing^ „Saofoon" auf un§ an^nhte, inbem biefeS

2Ber! un^ au§ ber 9flegion eine§ fitmmerlic^en 5lnfd§auenS 30

in bie freien (^efilbe be§> ®eban!en^ l^inrife. ^a§ fo

lange mifeoerftanbene ut pictura poesis mar auf einmal

befeitigt, ber Unterfd^ieb ber bilbenben unb 9^ebe!ünfte

flar, bie ©ipfel beiber erfd§ienen nun getrennt, mic nal^
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t§xe 35afeu auc§ jufammenftofeen mod^tett. ®er Bilbenbe

.^ünftlex foUte ftd§ tnner^alB ber (^xenge beS (Schönen

galten, jnenn bem xebenben, bex bie ^ebeutung jebex

Stxt nid§t entbehren fann, aud^ baxüöex l^inauggiifc^weifen

5 tJexgöitnt raäxe. Qenex axBeitet füx bzn äu^exen (Sinn,

bex nux bux^ ba§> (Simone befxiebigt lötxb, biefex fitx bie

©inBilbunggfxaft, bie fid§ rao^ mit bem |)ä6lic§en nod^

aBftnben mag. SBie tiox einem 33li^ exleuc^teten ftc^ nn§

atte golgen biefeS Ijexxlid^en (S)eban!en§, alle Bi^l§exige

10 anleitenbe nnb nxt^ihnbe Üxitit maxb roie tin a6getxa=

genex ^od meggemoxfen, mix hielten un§ von aEem

Übel exlöft unb glauBten mit einigem SJlitleib anf ba^

fonft jo l)exxlic^e fed^^eljnte Qal^x^nnbext Ijexabbliifen ^u

bnxfen, mo man in bentfc^en 33ilbmexfen nnb (S^ebic^ten

15 ba§> Öeben nnx xmtex bex goxm eine§ fd^ellenöel^ange»

mn '^axx^nf bzn Xob nntex bex Unfoxm eineS !(a^pexn=

ben ®exip|)e^, fo raie bie notmenbigen unb zufälligen Übel

bex SSelt untex bem ^ilbe be^ fxa^en^aften Steufel^ gu

uexgegenmäxtigen mufete.

20 2lm meiften entgüifte un^ bie (Sd^önl^eit jene^ ®e*

banfen^, ba^^ bit 5llten ben Xob aU bzn 33xubex beS

(Schlafs anexfannt imb hzibz, mie e§ 9Jlenäc§men geziemt,

5um S5exmec§feln gleic§ gebilbet. |)iex fonnten mix nun

exft ben Stxiumfj^ be§ (Schönen I)öc§lid§ feiexn unb ba§>

25 |)ä6li(^e jebex 5(xt, ba e§ bod§ einmal au^ bex SBelt

nicfjt 5U üextxeiben ift, im 9fteid§e bex ^unft nux in ben

niebxigen ^xei§ be§ 8äc§exlic§en uexroeifen.

!Die §exxli(^!eit folc^ex §au:pt= unb (S^xunbbegxiffe

exfrfjeint nux bem ^emiit, auf meld^eg fie it)xe unenblid^e

30 2Six!fam!eit auMBen, exfc^eint nux bex Qzitf in roeld^ex

fie, exfe^nt, im xec^ten 5lugenbli(f fjexooxtxeten. ®a Be*

f(^äftigen ftd§ bit, meieren mit fold^ex 9^a^xung gebient

ift, liebeooll gan§e (^pod§en i^xe^ Se6en§ bamit nnb er*

fxeuen fi^ eine^ übexf^menglii^en 9Sad§0tum§, inbeffen
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eg nii^t an S(Jlenf(^en fel^It, bie ftd^ auf ber (Stelle einer

fold^en 2ötr!ung mibexfe^en, unb ntd^t an anbern, bie

tu ber golge an bem l^o^en (Sinne marften unb mäMn.
2Bie fid§ aBer begriff unb 5lnf(^auung raedjfel^raeife

forbern, fo fonnte id§ biefe neuen ^ebanfen nicfjt lange 5

tJerarbeiten, o^ne ba^ ein unenblic^eS S5erlangen Bei mir

entftanben n»äre, bod§ einmal Bebeutenbe ^unftmerfe in

größerer SJlaffe gu erBlid^en. 3*^ entfd^ieb xniä) ba^er,

©reiben ol^ne 5lufent§alt 5U befuf§en. 2ln ber nötigen

^Barjc^aft feljite e§ mir nid§t; aber e§ raaren anbere 10

(Sd^mierigfeiten gu üBerminben, bie ic§ burc^ mein gritten*

§afte^ Sßefen noc§ ol^ne 9^ot oerme^rte: benn id^ §ielt

meinen SSorfa^ cor jebermann geheim, meil ic^ bie bor*

tigen ^unftfd^ä^e gan§ nad^ eigner 5lrt gu Betrad^ten

münfdCjte unb, loie id) meinte, mi^ uon niemanb moUte 15

irre mad^en laffen. Singer biefem marb burd§ nod§ eine

anbre SSunberli^feit eine fo einfache <Baä)t tierraiifelter.

Sßir ]§aBen angeBorne unb anerzogene (Sc^mäd^en,

unb e§ mö^te nod§ bie grage fein, meiere oon Beiben

un§ am meiften gu fd^affen geBen. (So gern i^ mid§ 20

mit jeber 2lrt üon guftänben Betont ma^te unb b%u
mand^en 2lnlaJ3 geljaBt l^atte, mar mir bod§ oon meinem

SSater eine äufeerfte 5lBneigung gegen alle ^aft^öfe ein*

geflößt morben. 5luf feinen Steifen burd§ Italien, gran!*

reid^ unb ^entfc^lanb ^atte fid§ biefe (S^eftnnung feft Bei 25

ij^m eingeraurgelt. DB er gleidfj feiten in 53ilbern f^radfj

unb biefelBen nur, menn er fel§r l^eiter mar, 5U .§ilfe rief,

fo pflegte er bo^ mand§mal §u mieber^olen: in bem 3;^ore

eine§ (^aft^ofS glauBe er immer ein grofee^ (SpinnengemeBe

au^gefpannt gu fe^en, fo fünftlid§, ba^ bie ^nfeften gmar so

l^ineinroärtg, aBer felBft bie prioilegierten ^efpen nicl^t

ungerupft l^erau^ftiegen fönnten. ®^ fc§ien i\)m etma^

@rfd§re(fli(^e§, bafür, ba^ man feinen (S^emo^n^eiten unb

allem, ma^ einem lieB im SeBen märe, entfagte unb nad^
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bcr Söeife 5e§ SSirt^ unb ber Lettner leBte, no(^ iiBex=

mäfeig Begol^Ien 5U muffen. (Sr prte§ bte ^ofpitalität alter

gelten, imb fo ungern er fonft an^ ttwa^ Ungen)oi§nteg

im ^aufe bnlh^te, fo ü6te er boc§ (^aftfreunbfd^aft, be=

5 fonber^ an ^nftlern unb 35{rtuofen; rote benn ©eoatter

©eefa^ immer fein Ouartier Bei un^ Bel^ielt unb 5t6el,

ber le^te SJJuftfer, roeld§er bie ®am6e mit &lüä unb ^ei=

faß Bel^anbelte, rool)l aufgenommen unb Beroirtet ronrbe.

2ßie l^ätte id^ mid§ nun mit fold^en ^ugenbeinbrütfen, bie

10 Bi^l^er bnx^ nid§t^ au^gelöfd^t roorben, entfd^Iiefsen

fönnen, in einer fremben <^tabt einen ©aftl§of gu Betreten?

9lic§t^ roäre leichter getoefen, al§ Bei guten i^xzunb^n ein

Ouartier 5U finben: §ofrat ^reBel, Slffeffor ^ermann unb

anbere '^attm mir fd§on oft bauon gef^roc§en; allein aui^

15 biefen follte meine 9f?eife ein ^e]§eimni§ BleiBen, unb iä)

geriet auf ben rounberlic^ften Einfall. SÖlein (StuBennacf)*

Bar, ber fleißige ^^eotog, bem feine Singen leiber immer

me^r aBlegten, ^attt einen ^erroanbten in Bresben, einen

(Sd^ufter, mit btm er non Qeit 5U Qeit Briefe roec^felte.

20 tiefer 99^ann mar mir roegen feiner Slufeerungen fc§on

längft j^öd^ft merfroürbig geroorben, unb bie Slnfunft eined

feiner 33riefe roarb mn un§ immer feftlid§ gefeiert. ®ie

Slrt, roomit er bi^ klagen feinet bie ^linb^eit Befürd§ten=

ben S5etter^ erroiberte, mar gan^ eigen: benn er Bemühte

25 ftd§ nid^t um 5t^roftgrünbe, roeld^e immer fd^roer gu finben

finb; aBer bie l^eitere Slrt, roomit er fein eignet enge^,

arme^, mül^felige^ SeBen Betrachtete, ber ©d^er^, ben er

felBft ben ÜBeln unb UnBequemlic^feiten aBgeroann, bie

unoerroüftlic^e ÜBergeugung, baf^ ba§> SeBen an unb für

30 fic§ ein (3nt fei, teilte ftc§ bemjenigen mit, ber ben 33rief

Ia§, nnb oerfe^te if)n, roenigften^ für StugenBlicfe, in eine

gleid^e (Stimmung, ©nt^ufiaftifdf) roie i^ roar, l§atte ic^

biefen SO^ann öftere oerBinblid§ grüben laffen, feine glüc!=

Iid§e 3^aturgaBe gerül^mt unb ben 5öunfd§, il§n !ennen
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5U lernen, geändert, ^tefeg olIe§ oorau^gefe^t, fcfjien

mir ni(^t§ natiirlid§er, al§ i^n auf^nfud^en, mtc§ mit i^m

5U nnter^alten, ja Bei i^m ^u mol^nen unb i§n rec^t ge=

nau fennen gu lernen. 9J^ein guter ^anbibot gaB mir,

nad§ einigem SBiberftreBen, einen mül^fam gefd^rieBenen 6

SBrief mit, unb id§ ful^r, meine SJiatrifel in ber Stafd^e,

mit ber gelBen ^utfd^e fel^nfud§t^t)ott nac§ ©reiben.

Qd§ fud^te nad§ meinem (^d^ufter unb fanb i^n halb

in ber S5orftabt. 5(uf feinem (Sd§emel ft^enb, entpfing

er mid§ freunblid§ unb fagte läd^elnb, nad^bem er ben lo

SBrief gelefen: „3d§ fe^e l^ierau^, junger $err, ba^ ^^^^

ein munberlic^er (El^rift feib." SBie ba§>, SJleifter? t)er=

fe^te ic§. „3BunberIid§ ift nid^t üBel gemeint," ful^r er

fort, „man nennt jemanb fo, ber fid§ nid^t gleid§ ift, unb

ic^ nenne ^ie einen munb erliefen (^^riften, meil (Sie 15

ftd§ in einem <^tM al^ ben S^ad^folger be^ §erm Be=

fennen, in btm onberen aBer nid§t/' Stuf meine ^ittz,

mid^ aufguüären, fagte er meiter: „©§ fd^eint, ba^ ^^re

StBftd^t ift, eine fröl^lid^e SSotfc^aft ben SIrmen unb 9^ieb=

rigen ^u oerfünbigen; ba§> ift fd§ön, unb biefe ^a(ii= 20

al^mung be^ |)errn ift IöBlid§. «Sie follten aBer baBei

Bebenden, ba^ er lieBer Bei mo^ll^aBenben unb reid^en

Seuten 5U 5tifd§e fa^, wo e§ gut ]§erging, unb ba^ er

felBft ben 2So!§lgerud§ bz§> SBalfam^ nid^t üerfd^mörjte,

moöon (Sie mop Bei mir ba^ Gegenteil finben fönnten/' 2s

tiefer luftige 5(nfang fe^te mid§ g^ei(^ in guten ^umor,

unb mir neiften einanber eine giemli^e Sßeile §erum. ®ie

IJrau ftanb BebenHid^, mie fte einen fold^en (Saft unter*

Bringen unb Bemirten foEe? 5lud^ l^ierüBer l)atte er fefjr

artige (Einfälle, bie fic§ nid^t allein auf bie SSiBel, fonbern 30

auc§ auf ©ottfrieb^ S^roni! Belogen, unb aU mir einig

maren, ba^ x^ BleiBen foHe, fo gaB id§ meinen 35eutel,

mie er mar, ber SBirtin ^um 5(uf^eBen unb erfudfjte fte,

menn etmaS nötig fei, fid^ barau^ §u oerfe^en. ^a er
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e§ abU^mn luoEte unb mit einiger ®d§alf§eit §u t)er=

ftel^en gaB, ba^ er nid^t fo aBgeörannt fei, alg er au§=

feigen mö^tt, jo entraaffnete i^ i^n baburc^, bafe id§ fagte:

Unb Jüenn e^ au(^ nur njäre, nm ba§ Gaffer in SSein

5 5U oerwanbetn, fo ujürbe raol^I, ba ^eutjutage feine 3Sun=

ber nteljr gefc^el^en, tin folc^e^ :proBate^ §)au^mittel

ni(^t am unre^ten Drte fein, ^ie SBirtin fc§ien mein

?ftzbzn nnb §anbeln immer weniger feltfam ^u ftnben,

mir l^atten nn^ halb in einanber gefc§i(!t nnb Brockten

10 einen fel^r ]§eiteren SlBenb §u. (Sr Blieö fid§ immer gleid^,

meil däz§> ou§ einer Onette fto^. (Sein Eigentum mar
' ein tüchtiger 9[Jlenfc§enuerftanb, ber auf einem l^eiteren

(^emiit rul^te unb fid§ in ber gleichmäßigen l^ergeBrad^ten

5tätig!eit gefiel. ®aß er unabläffig arbeitete, mar fein

15 (Srfle^ unb S^otmenbigfte^, ba^ er aKeS Übrige al§ §u=

fällig anfa^, bie^ bema^rte fein 35e§agen; unb ic^ mu^U
i^n t)or uielen anbern in bie Maffe berjenigen red^nen,

meldte :praftifdje ^l^ilofopljen, bemußtlofe Sßeltmeifen

genannt mürben.

20 ®ie (Stunbe, mo bie ©alerie eröffnet joerben fottte,

mit Ungebulb ermartet, erfc§ien. ^d) trat in biefeg

|)eiligtum, unb meine S5ermnnbernng überftieg jeben S5e=

griff, bzn icf) mir gemad§t ^atte. !l)iefer in fid§ felbft

raieberfe]§renbe ®aal, in meld^em ^rac§t unb 9^einlic5=

25 feit Bei ber größten (Stille l^errfd^ten, bie Blenbenben

dta^xmxif alle ber Qeit noci§ näl^er, in ber fie uergulbet

mürben, ber geborjute gußboben, bie me^r tion (S(^auen=

ben betretenen alg tjon 5trbeitenben benu^ten 'tRäume

gaben ein (Refill)! von geierlic^feit, einzig in feiner 5(rt,

30 ba^ nnx fo me^r ber ^m^finbung öfjuelte, momit man
ein ©otte^^ang betritt, al^ ber (Sd^mutf fo mand§eg

5t;empelg, ber ^egenftanb fo mand^er STnbetung l^ier aber=

malg, nur ^u ^eiligen ^unftgraetfen aufgeftellt erfd^ien.

^d^ ließ mir bie furforifd^e !Demonftration m^im^ gul^rer;^
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gar mo^ gefatten, nur eröat i^ mix, in bet äußeren

Palette Bleiben ^u bütfen. §ier fan5 tc§ mic§, gu meinem

35el^agen, mirflid^ 5U §aufe. ®d§on §atte i^ 3Ser!e

mel^xereic Mnftler gefel^n, anbere fannte i^ bnrc§ ^j:pfeT=

fttd^e, anbere bem tarnen nad§; id^ oerl^e^lte e§ nid§t nnb 5

flößte meinem giil^rer babnri^ einiget S5ertrauen tin,

\a i§n ergö^te ba^ (Snt^iid^en, ba^ ic^ bei ©tüifen äußerte,

mo ber ^infel tiber bk 9^atnr ben <Sieg baoon trng:

benn foIc§e !Singe maren e§ t)or5üglid§, bie m\^ an fid§

gogen, Jt)o bk S5erglei(^nng mit ber bekannten 9latnr 10

hext SSert ber ^nnft notmenbig erp^en mn'j^k.

%l§> id) hzx meinem ©c^ufter mieber eintrat, nm ba^

'MittaQ§>ma^l 5U genießen, txamk id§ meinen Singen

fanm: benn i^ glaubte ein 35ilb uon Oftabe vox mir gn

feigen, jo noEfommen, ba^ man e§ nur auf bie (Bakxk 15

l)ätte i§ängen bürfen. ©tettung ber (S^egenftänbe, Sic^t,

(bd§atten, bräunlid^er Steint bz§> ©an^en, magifd§e Haltung,

atte^, ma^ man in jenen 33ilbem bemunbert, ja^ id§ ^ier

in ber SßirHid^feit. (S§ mar ba^ erfte SJlal, ba^ i^ auf

einen fo l^ol^en ©rab bie &abz gema]§r mürbe, bie id§ 20

natfj^er mit mel^rerem ^emu^tfein übk, bie 9latur näm=

lid§ mit bzn 5lugen biefe^ ober jene^ ^iinftler^ 5U feigen,

beffen Werfen i^ foeben eine befonbere 2lufmer!famfeit

gemibmet l^atte. ^iefe f^äl^igfeit f)at mir viel (^enufe

gemalert, aber an^ bie 35egierbe nerme^rt, ber 5lu^= 25

Übung eine^ STalent^, ha§> mir bie 9latur oerfagt gn

l;aben fc§ien, non ^eit 5U Qeit eifrig nad^^u^ängen.

^c^ befnd^te bie (Valerie 5U allen oergönnten ®tun=

btn unb fu^r fort, mein (Sntgüc^en über mand^e föftlic^e

Sßerfe norlaut au^guf^rec^en. 3d§ vereitelte baburc^ 30

meinen löblid^en S5or)a|, uribetannt unb unbemerl^t gu

bleiben; nnb ba fid§ bi^^er nur ein Unterauffeiger mit mir

abgegeben ^atte, na^m nun aud§ ber (S^alerie-Qnfpeftor,

'3tat 9fliebel, üon mir Slfloti^ unb maä^tz midö ouf gar
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mmicTje^ aufmer!jam, Jüeld^e^ ooxgüqlid^ in meiner ®^^äre

5U liegen fcfjien. Q^ fanb biefen trefflichen SJlann ba=

mal^ eben fo tätig un5 gefällig, al§ ic§ i^n nai^^er

mehrere Qa^re l)in5nrd§ gefeiten unb jt)ie er fitf) noc§

6 l^eute erraeift. (Sein ^ilb ^at ftd§ mir mit jenen ^nnft=

fd^äl^en fo in (^in^ DerraoDen, ba^ id^ öeibe niemals ge*

fonbei't erbliche, ja fein 5tnben!en ^at mid^ na^ Qtalien

Begleitet, mo mir feine (^egenmart in mancTjen großen

unb reichen (Sammlungen fel^r tuiinfd^en^mert gemefen

10 märe.

^a man an^ mit gremben unb UnBefannten fold§e

3Ber!e nic§t ftumm unb o§ne med^felfeitige 5teilna^me

h^txaii)t^n fann, xf)x 5lnbli^ oielmeljr am erften geeignet

ift, bit (^^emüter gegen einanber ^u eröffnen, fo tarn icf)

15 auc§ bafelBft mit einem jungen SJlanne in§ ®efpräd§, ber

fid^ in Bresben aufzuhalten unb einer Segation an§u=

gehören fc^ien. @r lub mic§ ein, SlBenb^ in nmn (Ba^U

]§of 5U !ommen, mo fid() eine muntere ®efeEfc§aft uer*

fammle unb mo man, inbem jeber eine mäßige 3^^^^

20 Be^a^le, einige gan^ uergnügte 'Btunbzn guBringen fö'nne.

3<^ fanb tnid) ein, OJ§ne biz ©efeHfi^aft anzutreffen,

unb ber Kellner fe^te micf) einigermaßen in S5ermunbe-

rung, aU er mir tJon b^m §errjt, ber mic^ Beftettt, ein

Slompliment ausrichtete, moburcl) biefer eine (Sntfc§ulbi=

25 gung, bajs er etn)a§> f^äter fommen merbe, an mikf ge-

langen ließ, mit bem S^f^^fec, ic^ follte mi^ an nid§t§

ftoßcn, ma§> yorgel^e, au^ merbe iä) ni^t§> meiter aU
meine eigne Qe^t ^u Bejal^len !§aBen. Q^ mußte nid^t,

ma^ i^ an§> biefen SBorten mad^en follte, aBer bie (Spinne^

30 meBen meinet ^attx§> fielen mir ein, unb td^ faßte mic§,

um zu ermarten, ma§ ba fommen möchte. !^ie ®efell=

fd^aft uerfammelte ftd§, mein betonter fteEte mi^ vox,

unb ic^ burfte nid§t lange aufmer!en, fo fanb idj, ba^

e§ auf 9}hjftififation eineS jimgen 9J?enfd§en IiinauSgel^e,

©ocl^cS aScrfe. XXIII.
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ber al§> ein 9leulmg ftd§ 5urc§ ein voxlant^§>, anmafe*

Iid§e^ SBefen an^^i^mt^: i^ na^m mic§ ba^er gar fel§r in

acf;t, bafe man ni^t ztwa 2x1^11 finben möchte, mirfj §u

feinem ®eföl§rten au^guerfel^en. ^ei StifdCje warb jene

5lBfic§t jebermann beutlid§er, nur nic§t if)m. Man ged^te 6

immer ftär!er,unb aU man sulegt feiner beliebten ^u @§ren

gleid^faE^ ein ^ivat angeftimmt, fo fd§mur jeber ]§oc§ unb

teuer, au^ biefen ©läfern bürfe nun metter fein 5trun!

gefd^el^en; man marf fie ]§inter fid§, unb bie§ mar ba§>

©ignal ^u meit größeren ^^orl^eiten. (Snblid^ entgog id§ lo

mic§ gang fadste, unb ber ^eEner, inbem er mir eine

fel§r Billige Qz^e aBforberte, erfu^te mid^, miebergu^

fommen, ba z§> nic§t aKe 5l6enbe fo bunt l§ergel§e. ^(^
l^atte meit in mein Ouartier, unb e^ mar nal^ an 9Jlitter=

na^t, aU id§ e§ erreid^te. ®ie Mren fanb i^ unmx^ is

fd^Ioffen, aüc^ mar gu ^zttz, unb eine Sampe erleud^tete

ben eng^äu^lid^en guftanb, mo benn mein immer mel^r

geübte^ Stuge fogIeid§ ba^ fc§önfte 33ilb non (Sd^alfen

erblid^te, non bem id) mi^ nid^t (o§mac§en fonnte, fo

ba^ e^ mir aEen (Sdfjlaf oertrieb. 20

2)ie menigen 5tage meinet Slufentl^alt^ in IDre^ben

maren aEein ber ©emälbegalerie geroibmet. !5)ie 5lntifen

ftanben nod§ in ben ^aoiEonS be§ großen ©artend, id)

lel^nte ab, fie §u feigen, fo ime aEe^ übrige, ma^ ©reiben

5löftlic§e^ entl^ielt; nur 5U tioE oon ber Überzeugung, 25

ba^ in unb an ber ©emärbefammlung felbft mir nodfj

Dielet »erborgen hUibzn miiffe. (So nal§m id^ ben SSert

ber italientfd^en ä)leifter mel^r auf 5treu unb (glauben

an, al§ ba^ i^ mir eine ©inftc^t in benfelben ^ättt aw
ma^zn fönnen. ^a§> ic^ nid^t alg 9latur anfeilen, an so

bie (SteEe ber 9latur fe^en, mit einem bekannten ®egen=

ftanb nergleid^en fonnte, mar auf mid) nii^t mirffam.

^er materieEe ^inbrudf ift e^, ber bzn Slnfang felbft gu

Jeber l^öl^eren Öiebl^aberei mac^t.
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Wlit meinem (Sd^ufler oertrug td§ mi^ gan§ gut.

@v mox getftreidö unb mannigfaltig genug, unb mir ü6er*

boten un^ mand^mal an nec^ifd^en Einfällen; jeboc^ ^in

SJlenfi^, bet ftd§ glütflid§ greift unb von anbzxn verlangt,

6 ba^ fte ba^ ©lei^e tun foHen, tjerfe^t un^ in ein Wfli^^

Beilagen, ja bit Sßieberl^olung fold^er ©efinnungen mad^t

un§ Sangemeile. 3^ f^^^^ ^^ "^^P Befd^äftigt, unter*

]§alten, aufgeregt, aöer feine^meg^ gliitflicl), unb bxz

^d§ul§e nad§ feinem Seiften moHten mir nid^t ;paffen. 3Sir

10 fc^ieben jebod^ al^ bie beften fjreunbe, unb an^ meine

Söirtin mar löeim Slbfd^iebe ni^t ungufrieben mit mir.

(Bo fottte mir benn an^, nod^ Jurg t)or meiner %h=

reife, ztma^ fe^r 5lngenel^me^ Begegnen, ^m^ bie SSer=

mittelung jene^ jungen SDIanneg, ber fid§ mieber Bei

15 mir in einigen ^rebit §u fe^en miinfd^te, marb id§ bem

©ireftor von |)ageborn tJorgefteHt, ber mir feine (Samm=

lung mit großer (^iite oorroie^ unb ftd§ an bem @n=

tl^ufta^muS be§ jungen ^unftfreunbeg ]§öc§lid^ ergö^te.

(Sr mar, mie e^ einem Kenner geziemt, in bie ^Silber,

20 bie er Befa(3, gan§ eigentlid^ oerlieBt unb fanb bal^er feiten

an anberen tim Steilnal^me, mie er fte münfd^te. ^e=

fonberö mat^te e§ il^m greube, ba^ mir ein ^ilb non

©maneoelt gan§ üBermäfeig gefiel, ba^ i^ ba^felBe in

jebem einzelnen Steile gu greifen unb 5U ergeben nid§t

25 mübe maxb: benn gerabe Sanbfd^aften , bie mid§ an ben

fd^önen l^eiteren ^immel, unter meld^em id§ ^eräuge*

mad^fen, mieber erinnerten, bie ^fXanjenfiille jener

©egenben, unb ma§> fonft für ©unft ein mörmere^ ^lima

ben SRenfd^en gemäljrt, rül^rten mid^ in ber 9^ad§Bilbung

30 am meiften, inbem fte eine fel^nfiid^tige Erinnerung in

mir aufregten.

®iefe !öftlid§en, (Steift unb (Sinn jur maleren ^unft

tJorbereitenben ©rfoi^rungen lüurben jebo(^ burd^ einen

ber traurigften ?lnBlldfe unterBrod^en nnb gebämpft, burd§
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bm gexftörten unb tJexöbeten g^f^t^^^^ fo manrfjer ©tra^e

©xe^ben^, burd§ bte td§ meinen SSeg na^m. ®te SJlol^xen*

ftxofee im <Sd§utt, fo mie bh .^xengfixd^e mit i^xem ge-

Boxftenen 5tuxm bxütften ftd§ mix tief ein unb ftel§en nod^

mie ein bunüex gle^ in meinex (SinBilbung§ih:aft. 55on 5

bex ^up:pel bex gxauenfixd§e fal^ iä) biefe leibigen Stxüm=

mexn gmifi^en bie fd§öne ftäbtifc^e Oxbnung l^neingefät;

ba xü^mte mix bex Mftex bie ^unft be^ ^aumeiflex^,

meld^ex ^ixc§e unb ^u^:pel auf einen fo unexmünfd^ten

gatt fd^on eingexid^tet unb bombenfeft exBaut l^atte. ^ex 10

gute (Soh:iftan bzuttte mix al^bcmn auf 9luinen nac^

atten (Seiten unb fagte Bebenflid^ la!onifd§: „'Da^ l^at

bex geinb getan!"

(So feixte iä) nun ^ule^t, oBgleid§ ungexn, nad§ 8elp=

gig 5uxütf unb fanb meine gxeunbe, bit fold^e 3l6fd§mei= 15

fungen tjon mix ni^t gemo^nt maxen, in gxo^ex S5ex=

munbexung, befd^äftigt mit attexlei ^onjeftuxen, ma^ meine

gel§etmni^tJo(Ie Steife mo^ l^abe öebeuten fotten. 3Senn

i^ i^nen baxauf meine ©efd^ic^te gan^ oxbentlid§ ex=

gäpte, exüäxten fie mix folc^e fiix ein Tläxt^m imb 20

fud^ten fd§axffinnig l^intex ba^ fßätfel gu kommen, ba§>

i^ untex tex ®d§uftex§ex8exge gu oex^üllen mutmittig

genug fei.

^'dtUn fie mix aBex in^ |)ex§ feigen i^önnen, fo wüxben

fie feinen äJlutmiKen baxin entbedt §aBen: benn bit 25

2Sa]§x]§eit jene^ alten 2Boxt^ „Qumad^^ an ^'enntni^ ift

gumad^g an Unxul^e" ^aitz mid§ mit gan^ex &cmalt ge=

txoffen , unb je mel^x id§ mid§ anftxengte, baSjenige, mag
id§ gefel^n, gu oxbnen unb mix gugueignen, je menigex

gelang e^ tnix) id§ mu^te mix ^ule^t ein ftilleg '^at^^ so

mix!en gefallen laffen. ®a§ gemöl^nlid^e Seöen exgxiff

mid^ wi^bzx, unb id§ füllte mid^ gule^t gang Bel^aglid^,

menn ein fxeunbfd§aftlid§ex Umgang, 3^^^^^^^ ^^ ^ennt=

niffen, bie mix gemä^ max^n, unb tim gemiffe Üöung
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ber ^anb mtd§ auf eine raeniger Bebeutenbe, aBer meinen

Straften mel§r ^ro:portionterte Söeife Befc§äfttgten.

©ine fel§r angenel§me unb für mid§ l^eilfame 35er*

Binbung, ^u ber id^ gelangte, juar bie mit bem ^reit*

5 fopfifc§en $aufe. ^ernl§arb (5:^riftop^ 33reitfo;pf, ber

eigentliche Stifter ber gamilie, ber aU ein amter ^ud§*

bruc^ergefett na^ Öeil^sig gekommen roar, leBte nod^ unb
öeraol^nte ben golbenen 35ären, ein anfel^nlid^eg (S^eBäube

auf btm neuen 9^euntarft, mit (SJottfc§eb al§ §)au§«

10 genoffen. !5)er ©ol^n, ^ol^ann d^ottloB Immanuel, roar

an^ fd§on längft oerl^eiratet unb SSater mel^rerer ^inber.

©inen STeil i^re^ anfel^nlid^en 35ermögen§ glauBten fte

nid^t Beffer annienben gu fönnen, aU inbem fie ein grofee^

neue^ |)au^, ^um ftlBemen ^ären, btm erften gegenüBer

15 errid^teten, melc^e^ p^er unb weitläufiger aU ba^ <^tamm^

l^aug felBft angelegt raarb. (SJerabe gu ber geit beg

^an^ iDorb td§ mit ber gamilie Begannt. !Der ölteftc

@ol^n mod§te einige ^al^re me^r ]§aBen aU i^, ein

mol^lgeftalteter junger Tlann, ber SJJufif ergeBen unb
20 geüBt, fomol^l ben gliigel aU bit S^ioline fertig gu Be*

Rubeln. ®er ^meite, eine treue gute ®eele, gleichfalls

mufifalifd§, BeleBte nid^t meniger aU ber ältefte bie ^on=

gerte, bie öftere oeranftaltet mürben. (Sie raaren mir

Bcibe, fo mie aut^ ©Itern unb ®d§meftern, gemogen; iä)

25 ging i^nen Beim 5luf* unb 5lu§Bau, Beim SO^öBlieren unb

©ingie^en ^ur §anb unb Begriff babnx^ man^z§>, roaS

ftd§ auf ein foli^eS ©efd^äft Be5ie]§t; aud§ ^atte i^ (^e*

legenpit, bie Oeferifd^en Seljren ant^zmenbet §u fel^n.

Qu bem neuen §aufe, ba§> i^ alfo entfteljen fa^, mar
30 id^ oft 5um ^efud§. SSir trieBen mand§e§ gemeinfdljaft*

lic^, unb ber ältefte komponierte einige meiner Sieber,

bie, gebrudft, feinen 9^amen, aBer nid§t ben meinigen

führten unb menig Befannt gemorben finb. Qd^ l^aBe

bie Befferen ausgesogen unb ^ratfd^en meine üBrigen
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Eleitiett ^oeftcn eingcfi^altet. ®er Später l^attc ben 9loten*

bru(f crfunben ober vtxvoVitommnct SSon einer frfjönen

5Bi6Iiotl§ef, bte fid^ meiften^ auf ben Urf^rung ber 35ucl§=

brucferct unb i^x SSacptum Be^og, erlaubte er mir ben

^ebraui^, njobur(^ id§ mir in biefem ga^e einige Slennt= 5

nt§ ermarö. Q^ngleid^en fanb id^ bafelBft gute Tupfer*

merfe, bk ba§> Slltertum barftellten, unb fe^te meine

(Stubien an^ von biefer (^eite fort, meldte baburc^ nod^

mel^r geförbert mürben, ba^ eine anfe§nlid§e ®d§mefcl=

fammlung Beim Umgießen in Unorbnung geraten mar. 10

3=d^ Brad^te fie, fo gut id) !onnte, mieber jured^te unb

mar genötigt, babet tnidj im 8i|)^ert unb anberen um^u*

feigen. (Sinen Slr^t, ^oftor 9fJeid§eI, gleid^fallg einen

^au^genoffen, tonfultierte iä) von Qeit §u Qzit, ba iä)

mx^f mo nid§t franf, bod§ unmuftern fül^lte, unb fo 15

fixierten mir §ufammen ein ftiEe^, anmutige^ 8e6en.

9^un fottte ic§ in biefem |)aufe nod§ eine anbere 5lrt

t)on 35erBinbung eingeben. (^^ 50g nämlid§ in bk SJlan*

färbe ber ^u|)ferfted§er ^tocf. (Sr mar an^ 9^itrnBerg

gebürtig, ein fe^r fleißiger unb in feinen 5(rl6eiten ge»= 20

nauer unb orbentlid^er Tlann. %n^ er ftad§, mk ^egfer,

nac§ Oeferifd^en 3eid§uungen größere unb Heinere ^Iat=

ttn, bie 5U fRomanen unb ®ebid§ten immer mel^r in

©d^mung famen. @r rabierte fe^r fauBer, fo ba^ bie

5lrBeit au^ btm %maffer Beinal)e ooKenbet l^erau^fam 25

unb mit btvx (S^raBfttdjel, ben er fe^r gut führte, nur

menige^ nad^^ul^elfen BlieB. (Sr mad^te einen genauen

ÜBerfd^lag, tx)k lange i^n dm platte Befd§äftigen mürbe,

unb nid^t^ mar oermögenb, il^n oon feiner 5lrBeit aBgu*

rufen, menn er nid^t fein täglid§ oorgcfe^teg ^enfum 30

tJoUBrad^t l^atte. (So fafj er an einem Breiten 5lrBeit^=

tifc^ am großen (^ieBelfenfter, in einer fel§r orbcntrid§en

unb reinlid§en «StuBe, mo ii^m grau unb §roei 2:öd5tcr

pu^lid^e ®efettfd§aft leifteten. 55on biefen leisten ift bie
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eine (5lü(fltc§ tierl^etratet nnb bie anbtxe eine t)or§nglid§e

^ünftlerin; fie ftnb Ieöen0länglid§ meine f^reunbinnen

geblieben. ^^ teilte nun meine Qeit ^mifd^en ben oöern

itnb untern (Stodmerfen unb atta^hxtt midf) fel^r an ben

B 'Biaxin, ber Bei feinem anl^altenben gleite einen l§ert-

liefen |)umor befafe unb bie Gutmütigkeit felöft mar.

S01i(^ reigte bk reinlid^e ^ed^nif biejer ^unftart, imb

t(^ gefeilte mid^ gu i^m, um an^ etma§> bergleid^en gu

oerfertigen. SJleine Steigung l^atte ftd§ mieber auf bie

10 Sanbfd^aft gelenft, bie mir Bei einfamen ^^agiergängen

unterl^altenb, an fid§ erreichbar iwb in ben Shtnftmerfen

fa^lic^er erfd^ien aU bie mcnfc§lic^e gigur, bie mid) äb=

fd^red^e. ^d§ rabierte bal^er unter feiner Slnkitung oer-

fd^iebene Sanbfd^aften na^ ^^iele unb anbern, bie, ob*

15 glei(^ Don einer ungeübten ^anb oerfertigt, bod^ einigen

®ffe!t ma^tm unb gut aufgenommen mürben. ^a§
©runbieren ber '^latttn, ba^ SSeij^anftreid^en berfelben,

ba§f S^tabieren felbft unb s^^Ie^t ba^ St^en gab mannig=

faltige 33efd§äftigung, unb idT) mar balb bal^in gelangt,

20 ba^ xä) meinem SJleifter in mam^en !^ingen beifte!§en

fonnte. 9Jlir fel^lte nid^t bh beim ^t^en nötige 5luf«

mer!fam!eit, unb feiten, ba^ mir etwa§> mißlang; aber

i^ l^atte nid§t ^orfidf^t genug, midi) gegen bie fdljäblid^en

'5)ünfte §u oermal^ren, bie fid§ bei fold^er (^^elegenl^eit §u

25 entmi(feln pflegen, unb fie mögen raol§l gu ben Übeln

beigetragen l^aben, bie mid^ nad^§er eine Qeitlang quäl=

ten. graifd^en foldC)en 5lrbeiten mürbe au<^ mandl)mal,

bamit ja atte^ oerfud^t mürbe, in ^olg gefc^nitten. Q^
oerfertigte oerfd^iebene kleine ^rudferftö(fe nad^ frangöft«

30 fc^en SJluflern, unb mand^cS baoon marb braud§bar ge=

funben.

SD^an laffe mid§ l^ier noc^ einiger SRönner gebenden,

meldte fidf) in Sci^:i5ig aufhielten ober bafelbft auf furge

Qeit oerraeilten. ^rei§fteuereinnel§mer SSeifee, in feinen
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Beften Qdi)xzn, l^eiter, fteunbltc^ nnh ^nvoxtomxmnb, maxb

von nn^ geltest nnh gefc^ä^t. Qmax ujoEten mir feine

5tl^eatetftüife nid^t burd§au^ für mufterl^aft gelten laffen,

liefen nn§> aber boc^ bavon ^inretfeen, unb feine D^^ern,

bnrd^ |)tttern auf tim leidste SSeife Belebt, ntai^ten nn^ 5

oiel 3$ergnügen. (®d§ieBeler, von ^mBurg, Betrat bie-

felBige 35a]§n, nnb beffen „Öifnart nnb X)arioIette" loarb

t)on nn^ gleid^faH^ Begünfttgt. ©fd§enBnrg, ein fc§öner

Jnnger 3D^ann, nnr nm nienige^ älter aU wix, geid^nete

ftd§ unter ben (Stubierenben tJorteil^aft an§. g'^'^^^^^ i«

lie^ fid§'^ einige 2Bod§en Bei nn^ gefallen unb fpeifte,

burd§ feinen SBruber eingeleitet, mit un§ an einem
^ifc§e. 2Bir fd^ä^ten e§, «lie BiKig, für zim @§re,

nied^fel^raeife bur^ ein ipaar aufeerorbentlid^e ©erid^te,

reid^Iic^eren 9^ad§tifd^ unb au^gefuc^teren ^dn unferm 15

©aft §u njidfal^ren, ber, aU zin großer, mo^geftalteter,

Bel^aglid^er Tlann, feine Steigung 5U einer gitten Safel

nid§t ner§el§Ite. Sefftng traf 5U einer Qzit ein, wo mir

i^ mei^ nid§t mag im ^o;pf Ratten: eg BelieBte un^, i§m

nirgenbg gu (^efatten gn ge^en, ja biz £)rte, mo er l§in= 20

fam, gu uermeiben, mal§rfd§einlid§ meil mir un§ 5U gut

bünften, t)on ferne 5U ftel^en, unb feinen Slnfprudf) mad^en

fonnten, in zin näheres SSerl^öItniS mit if)m §u gelangen.

®iefe augenBlirflid^e SllBerni^eit, bit aBer Bei einer aiu

mafelid§«n unb grillenhaften Qugenb nidljtg (Seltene^ ift, 25

Beftrafte ftd§ freilid§ in ber golge, inbem id^ biefen fo

uor5üglidr)en unb t)on mir auf§ l^ödjfte gefd^ögten WHann

niemals mit 5lugen gefe^en.

35ei alten ^Bemül^ungen Jebod§, meldte ftd^ auf ^unft

unb 5lltertum Belogen, l)atte jeber ftetg SBincfelmann nor 30

Singen, beffen 5lü(^tig!eit im SSaterlanbe mit @ntl§ufia§=

mn^ anerkannt mürbe. SSir lafen fleißig feine (Sd^riften

nnb fud^ten un^ bic Umftänbe Befannt gu mad^en, unter

meieren er bie erften gefd^rieBen l^atte. SSir fanben barin
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fd^tenen, ja fogox «Sd^er^ uub (^xtllett nai^ feinet STtt,

unb liefeen nirfjt nac§, U^ mx un§ einen ungefäl^ren ^e=

griff oon ber (Gelegenheit gemad^t Ratten, Bei njelc^er

5 biefe merfwnxbigen itnb bod§ mitunter fo rätfel^aften

©djriften entftanben niaren; ob mir c§> gleitf) baBei nid^t

fel^r genau nal^men: benn bie ^ugenb miß lieber an=

geregt aU unterridfjtet fein, unb z§> mar nid§t ba§> le^te

^al, ba^ id§ eine h^b^nt^nb^ 35ilbnng§ftufe fiBgttinifd^en

10 blättern uerbanfen fottte.

(S^ mar bamaB in ber ßiteratur eine fd^öne geit,

juo nor5iiglic§en 90lenfd§en nod§ mit 5td§tung Begegnet

mürbe, oBgIeid§ bie ^lo^ifd^en ^änbel unb Seffing^

^^ontrooerfen fd§on barauf l^inbeuteteu, baJ3 biefe @poc§e

15 ftd§ Balb fd^lie^en merbe. 2Sind^eImann genofe einer

fold^en ottgemeinen, unangetafteten SSerel^rimg, unb man

meife, mte empfinblic§ er mar gegen irgenb etma^ Öffent*

Iid§e^, b(i§> feiner mo^lgefül^Iten Söiirbe nid§t gemä^ fdj)ien.

5ltte Qeitfd^riften ftimmten gu feinem ffiu^xm überein, bi^

20 Befferen ^^ieifenben famen Belehrt unb entjüc^t von xi)m

^uxiid, unb bie neuen 5tnftd§ten, bie er gaB, ücrBreiteten

fid§ üBer Sßiffenfd^aft unb SeBen. ®er giirft tjon !5)effau

i)aitz ftc§ 5U einer gleichen SldTjtung emporgefd^mungen.

3?ung, mo]^I= unb ebelbenfenb, l§atte er ftd§ auf feinen

25 Steifen unb fonft red§t münfd^en^raert ermiefen. 2BincfeI=

mann mar im pc§ften ©rabe üon i^m znt^üdt unb ^z-

legte il§n, mo er feiner gebadete, mit bzn fd§önften ^ei==

namen. ®ie Einlage eineS bamal^ einzigen ^arfö, ber

®efd§mac^ gur 5Bau!unft, mcM^en uon ©rbmannSborf burd§

30 feine 5tätig!eit unterftü^te, atte^ fprarf) ^u ©unften eine§

gürften, ber, inbem er burd^ fein 35eif^tel bzn üBrigen

tiorleudfjtete, Wienern unb Untertanen ein golbne§ ^txU

alter oerfprad^. 9^un t)erna^men mir jungen ^tuit mit

QuBel, baJ3 2Sind^elmann au§ Qtalien äurü^fetjren, feinen
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fürftltd^en greunb Bcfud^en, uttterraej^^ 6et Defern ein-

treten unb alfo aud§ in unfern ®eftc^t§fret§ !ommcn

raürbe. 3ßtr machten feinen StnfprncT), mit i^m gu reben;

aber rair hofften, x^n gu fel§en, unb raeil man in fold^en

Q'a^ren einen jeben %nla^ gern in eine Suftpartie t)er= 5

raanbelt, fo l^atten mir fd§on Splitt unb ^al^rt nat^ ^effmt

tieraBrebet, mo mir in einer fc^önen, burd^ ^unft Der=

^errlid^ten (^^Q^nb, in einem mol^l abminiftrierten unb

5uglei(^ äufeerlid^ gefc^mitdften 2anbe, halb ba halb boxt

aufgupaffen bockten, nnx bie über un^ fo meit erl^abenen 10

Scanner mit eigenen klugen um^ermanbeln gu fe^en.

Defer mar felBft gang exaltiert, raenn er baran nur ba^t^,

unb mie ein !Donnerf(^Iag bei Üarem §immel fiel bie

5^a(^rid§t oon ^Sindelmann^ 5^obe groifd^en un§ nieber.

Qc^ erinnere mi^ nod§ ber «Stelle, mo ic§ fte guerft oer* 15

na§m: e§ mar in b^m §ofe ber ^leif3enBurg, nic^t meit

oon ber kleinen Pforte, burcf) bie man gu Defer l^inauf*

gufteigen pflegte. ©^ tarn mir ein 9)iitfd§üler entgegen,

fagte mir, ba^ Oefer ni(^t gu fpred^en fei, unb bie Ur=

fad§e, marum. tiefer ungel^euere S^orfall tat eine un* 20

gel^euere Söirfung; e§> mar ein allgemeine^ Qanmiern

unb 3ßel§flagen, unb fein frühzeitiger 5tob fc^ärfte bie

5tufmer!famfeit auf ben SSert feinet Se6en§. Qa t)iel=

leicht märe bie Söirfung feiner ^ätigfeit, menn er fie

aucfj bi^ in ein ^öl§ere§ Sllter fortgefe^t ^'dttt, nidjt fo 25

grofe gemefen, aU fie je^t merben mu^te, ba er, mie

mel^rere aufeerorbentlic^e S!}lenfd§en, auc§ nod) burd§ ein

feltfameg unb mibermärtige^ (Snbe 00m (Sdjitffal an§>^

ge§eic§net morben.

Qnbem i^ nun aber SBintfelmann^ 5(6fd§eiben gren= 30

genlo^ Beüogte, fo bacfjte idf) nii^t, ba^ i^ mi^ halb in

bem gatle Befinben mürbe, für mein eignet ÖeBen beforgt

§u fein: bcnn unter allem bicfen l^atten meine förderlichen

guftänbe nid§t bie befte SSenbung genommen, ^d^on
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oon ^nufe ^atte tc§ einen cjeraiffcn l§9:pod§onbiijd§en Qug
mttge6rad§t, ber ft(^ in bem neuen fi^enben nnb ]^UU
(^enben Seben el^er oerftäxfte al§ Derfd^roäc^te. ®er
(Sd^merg auf ber Stuft, ben id§ feit bem 5(uerftäbter

5 Unfott öon Seit gu Qzit em^fcmb unb ber, na^ ebxem

(Sturg mit htm ^ferbe, nter!lid§ geroad^fen rvax, mad)tc

mic§ mißmutig. T)nx^ eine unglittftic^e ®iät oerbarB

i^ mix bie Gräfte ber S^erbauung; ba§> fd^mere SJJerfes

Burger 35ier oerbüfterte mein ®el§im, ber Kaffee, ber

10 mir eine gan§ eigne trifte Stimmung gaB, Befonberg mit

2(Jlild§ na^ 5tifc§e genoffen, :paralgfterte meim (Singemeibe

unb fd^ien il^re gunftionen nöEig auf^u^eBen, fo ba%

id§ be^l^alB grofee SBcängftigungen entpfanb, o§ne jebodf)

ben @ntfd)lufe gu einer t)ernünftigeren SeBen^ort faffen

15 5u fönnen. 9D?eine Statur, non l^inlänglid^en Gräften

ber 3?ugenb unterftü^t, fc§man!te groifc^en ben (S^tremen

tJon au^gelaffener Suftigfeit unb meland§olif(^em UnBe=

^agen. gemer mar bamalg bie @pod§e be§ ^altBabenS

eingetreten, melc§e§ unBebingt empfohlen marb. '^an
20 follte auf ]§artem Sager fd§Iafen, nur leidet ^ugebecft,

moburc§ benn atte geraol^nte ^u^bünftung unterbrüift

mürbe. !^iefe unb anbere ^Lorl^eiten," in (befolg oon

mifenerftanbenen Slnregungen 9fJouffeau§, mürben un§,

mie man t)erf:prad§, ber ^atur näl^er fül^ren unb un§
25 au§ bem SSerberBniffe ber (Sitten retten. 5l(le§ £)Bige

nun, o^ne Unterfd^eibung, mit unoernünftigem Söec^fel

angeraenbet, empfanben mel^rere ai§> ba^ (Sd^äblid^fte,

unb id§ oer^e^te meinen glüd^lid^en DrganiSmu^ ber=

geftalt, ba^ bie barin enthaltenen Befonbern (S^fteme

30 §ule^t in eine S5erf(^mörung unb SfJcnolution au^Bred^en

mußten, um bci§> ^ange ^u retten.

@ine^ ^a^t§> machte ic^ mit einem l^eftigen ^luU

ftur^ auf unb l^attt nod§ fo oiel ^aft unb SBefinnung,

meinen ®tuBennad§Bar gu mec^en. ®o!tor 9fieid§el mürbe
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gerufen, ber mix aufS freunblid^fle l^ilfreic^ warb; unb

fo fd§njan!te i^ mel^rere 5tage gmifd^en Seöen unb 5tob,

rnib felBft bxt greube an einer erfolgenben 35efferung

ttjurbe baburd§ oergöllt, 5a^ ft(^, 6et jener Eruption, gu=

gleich eine (Sefd§n)ulft an ber linfen <Btite beg |)alfe§ 5

geöilbet l^atte, bie man Je^t erft, nad§ tiorüBergegongner

©efa^ic, 5U öemerfen Qeit fanb. (^enefung ift jebo^

immer angenel^m unb erfreulid§, menn fte aud§ langjam

unb Kimmerlic§ von ftatten ge^t, unb ba Bei mir ftd^

bie 9latur gel^olfen, fo fd^ien ic§ and§ nunmel^r ein 10

anberer 9JJenfcä§ geroorben 5U fein: benn id§ l^atte eine

größere §eiter!eit be^ ©eifte^ geroonnen, aU id§ mir

lange ni^t gekannt, i^ mar frol^, mein ^nnere§ frei gu

fül^Ien, menn mid§ gleii^ äu^erlid§ zin langmierige^

Seiben öebrol^te. 15

2Sa§ mic§ aber in biefer geit Befonber^ aufrichtete,

mar, gu feigen, mie üiel oorgüglid^e SRänner mir unuer*

bient il^re Steigung gugemenbet l^atten. Unoerbient, fage

id§: benn e^ mar feiner barunter, bem \^ ni^t burd§

miberlic§e Saunen Befc§merlic§ gemefen märe, feiner, bzn 20

i^ nid^t burd§ !ranf§aften SBiberfinn me§r aU einmal

nerle^t, ja bzn id^ nid§t, im ©efiil^l meinet eignen Un*

red§t^, eine geitlang ftörrifd^ gemieben l^ätte. !5)ie^

atte^ mar oergeffen, fte Bel^anbelten mii^ auf§ lieBreid^fte

unb füllten mic^ teil§ auf meinem Qimmer, teils foBalb 26

i(^ z§> t)erlaffen fonnte, gu unterl^alten unb gu gerftreuen.'

(Sie ful^ren mit mir au§. Bewirteten ml^ auf i^ren

Sanbl^äufem, unb id^ fc^ien mid§ Balb 5U erholen.

Unter biefen greunben nenne id§ moljl guüörberft

ben bamaligen ffiat^exxn, nadfjl^erigen 35urgemeifter non 30

Setpjig, ®oftor |)ermann. (Sr mar unter benen 5Lifd^=

genoffen, bit ic^ burd§ (Sd§loffer fennen lernte, berjenigc,

5U bem ftd^ ein immer gleid^eS unb bamxnbz§> 35erl§ält=

ni§ Bemäljrte. '^an fonnte iljn mo^l gu ben ^eifeigften
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ber afabeniif(^en SJlitBürger ted^nen. @x 6efud§te feine

^ottegien auf ba^ regelmäfetgfte , unh fem ^xioatflei^

BIteö ftd§ immer gleid^. ^d§ritt oor <B^xitt, o^m bit

minbefte 5l6meic§ung, fa^ ic§ i^n ben ®o!torgrab etxeiiä^en,

6 bonn fid^ 5ur Slffeffur emporl^eBen, ol§ne ba^ i^m l^ieBei

etiDa^ mü^fam gefd^ienen, ba^ ex im minbeften etmaS

übereilt ober oerfpätet i)ätte. ®ie (Sanftheit feinet ©]§a=

rafter^ 50g mid§ an, feine lel^rreic^e Unterl^altnng ^ielt

mid§ feft; ja id§ glaube mirf(id§, ba^ i^ mic^ an feinem

10 geregelten glei^ norpglid^ be^megen erfreute, metl id^

mir non einem S^erbienfte, beffen it^ mid§ feine^meg^

riil^men fonnte, burc§ 5lner!en«ung unb §)od^fd§ä^ung

menigften^ einen Steil ^u^ueignen meinte.

©ben fo regelmäßig al^ in feinen ^d^äften mar
15 er in Slu^übung feiner St^alente nnb im ©enuß feiner

25ergnügungen. @r f:pielte b^n glügel mit großer

^rtigfeit, ^eid^nete mit (S^efü^l nad§ ber Statur unb

regte mid^ an, ba^ (SJleid^e 5U tun; ba i^ benn in feiner

Slrt auf grau ^a:pier mit fd§mar§er unb meißer treibe

20 gar man^e§> 3Seibid§t ber gleiße unb maw^en lieblid^en

SSin^el biefer ftiHen Söaffer nad^gubilben unb babei

immer fe^nfiid^tig meinen (dritten nac^gu^ängen i:'flegte.

@r mußte mein mitimter !omifc§e§ SBefen burd§ l^eitere

©d^er^e §u ermibem, unb id§ erinnere mic^ mand§er oer*

25 gnügten ®tunbe, bi^ mir gufammen ^ubrad^ten, wenn er

mid^ mit fd^er^l^after geierlid^feit §u einem 3l6enbeffen

unter nier 5lugen einlub, mo mir nxit eignem Slnftanb,

bei angegünbeten 2Bad§§lid^tern, einen fogenannten fftat§>'

^afen, ber i^m aU ^Q](}utat feiner «Stette in bie ^iic^e

30 gelaufen mar, oer^e^rten unb mit gor mannen ^pä^m
in 35el§rifd§en^ SJJanier ba§> (Sffen gu mürben unb ben

©eift bey 2Beine§ 5U er^ö^en beliebten. ®aß biefer

trefflid^e unb nod§ je^t in feinem anfe§nli(^en Stmte

immerfort mir!fame SO^ann mir hei meinem gioar ge«
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ahmten, aBer in feiner gongen (S^röfee nic§t voxauS>=

gefel^enen UM ben treuUd§ften ^eiftanb leiftete, mir jebe

freie (Stunbe fd^enfte nnb burd^ ©rinnernng an frül^ere

Heiterkeiten bzn trnöen Slngenbli^ gu erließen loufete,

erfenne i^ nod§ immer mit bem aufrid^tigften !3!)an! nnb ß

frene mid^, nod§ fo langer Qeit i^n üffentlid§ abftatten

§n fönnen.

5ln^er biefem merten grennbe nal^m ftd§ ©röning

tjon ^Bremen öefonberS meiner an. ^^ §tjtte erft !ur§

vox^tx feine 35e!anntfd§aft gemotzt, nnb fein SSol^lmollen lo

gegen mx^ warb id§ erft bei bem Unfatte gemal^r; i^

füllte ben SSert biefer (^nnft nm fo leibhafter, ai§> nie=

manb leitet eine nähere 33erbinbnng mit Seibenben fni^t.

@r f;parte nid^t^, nm mi^ gn ergoßen, mid^ au§> btm

9^ad§ftnnen über meinen giificiJt^ ^eran^gngiel^en nnb mir 15

(S^enefung nnb gefnnbe 5tätig!eit in ber näd^ften Qeit

norgngeigen nnb gn t)erf:pre(^en. 3Bie oft l^abe i^ mid)

gefrent, in bem g^ortgange be^ Seben^ gn §ören, mie

fid^ biefer oorgiiglid^e SD^ann, in ben mid^tigften ©efi^äf=

im, feiner 35aterftabt nii^lic^ nnb l^eilbringenb ermiefen. 20

Hier mar eg anc^, mo grennb ^om feine Siebe

nnb Slnfmeriffamfeit nnnnterbrod^en mirfen liefe. !Da§

gange ^reitfo^fifd^e Hang, bie ®toc^ifd§e gamilie, mand^e

anbere bel^anbelten mif^ aU zinm na^en ^exmanbtm}

nnb fo mnrbe mir bnrd§ ba§> 3Sol)lmollen fo oieler frennb= 25

lid§er Tlm]^en ba^ ®efn^l meine» gnftanbeg anf ba^^

gartefte gelinbert.

Umftönblid^er mnfe ic^ jeboc^ §ier eineg ^Jlanm^

ermäl^nen, ben i<^ erft in biefer Qeit fennen lernte nnb

beffen lel^rreid^er Umgang mi^ über bk tranrige Sage, 30

in ber id§ mid^ befanb, bergeftalt oerblenbete, ba^ i^ fie

mirflid^ oergafe. (B§> mar Sanger, nad^^ertger ^ibliotl^eto

in SBolfenbnttel. SSorgnglid^ geleiert nnb nnterrid^tet,

frente er ftd§ an meinem Hei^nnger nad^ ^enntniffen,
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ter ftd§ nun Bei 5er fronf^aften SfleigBarfeit t)öEig fteBer=

l^aft öufeerte. @r fud^te mid§ burc§ öeutlid§e ÜBerftd§ten

§u berul^tgen, unb id§ bin feinem, oBmoIjl furgen Um*
gange fel^r oiel f(^ulbig gemorben, inbem ex micfj auf

5 mand^erlei SBeife gu leiten oerftanb unb mid§ aufmexffam
ma^tt, tvo^in iä) mi(^ gerabe gegenmärtig §u richten

f)'düe. 3d§ fanb miä) biefem öebeutenben 2Ranne um fo

mel^r t)er:pflic5tet, al§> mein Umgang i§n einiger (^efa^r

au^fe^te: benn al^ er nac§ Sel§rifd)en bh ^ofmeifter=

10 ftette Bei htm jungen trafen Sinbenau erl^ielt, ma^te
ber ^ater bem neuen SJlentor au^brüc^Iid^ gur 33ebingung,

feinen Umgang mit mix gu |)flegen. 9^eugierig, ein fo

gefä^rlid^e^ ©uBjeft !ennen §u lernen, mu^te er mic§

mel^rmalg am brüten Drte gu feigen, ^d^ gemann Balb

15 feine DIeigung, unb er, flüger alS> ^e^rifdC), l^olte mid^

Bei 5fladf)t§5eit aB, mir gingen gufammen fpagieren, unter=

l^ielten un^ von intereffanten fingen, unb i^ Begleitete

ilju enblic^ Bi§ an bie Mre feiner (S^elieBten: benn auc§

biefer äu^erlid^ ftreng fdljeinenbe, ernfte, miffenfd§aftlic§e

20 Mann mar nic§t frei t)on ben 9^e(^en eine^ fe^r lieBen^*

mürbigen grauen5immer§ geBlieBen.

!^ie beutfd^e Literatur unb mit il§r meine eignen

poetifd^en Unternehmungen maren mir fd§on feit einiger

Qeit fremb geworben, unb ic^ menbete mic§ mieber, mie

25 e§ Bei einem fold^en autobibaftifd^en i^rei^gange 5U erfol=

gen pflegt, gegen bi^ gelieBten Sllten, bie noc§ immer, wi^

ferne Blaue SSerge, beutlic^ in i^ren Umriffen unb SJlaffen,

aBer unfenntlidf) in il^ren Steilen imb inneren ^egiel^ungen,

bzn ^origont meiner geiftigen Sßünfc^e Begrengten. Qd^

30 mad)tt einen Staufd^ mit Sanger, moBei id) pgleii^ ben

&iautn§> unb !Diomebe§ fpielte: i^ üBerliefe i^m gan^e

^örBe beutfc§er ^id^ter unb ^ritifer unb erhielt bagegen

eine Slngal^l griec^if^er 5lutoren, bereu ^enu^ung mid^,

felBft Bei bem langfamften (S^cnefen, erquidfen fottte.
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"^a^ SSettrauen, njeld§e§ neue Q'reunbe ftd§ etnanber

fd§en£en, pflegt ftd§ ftufenraeife 5U entit)i(feltt. (^emein=

famc ^efi^äfttgütigen unb SieBl^abereien finb ba^ erfle

worin ftd§ eine mec^felfeitige ÜBereinftimmnng j^eroortut;

fobann :pflegt bie SJlitteilung \xä) iib^x vergangene unb 5

gegenwärtige Seibenfd^aften, öefonber^ üöer Sie6eg=

aBenteuer 5U erftre(!en; e^ ift aBer nod§ ein 5tiefere§,

ba^ ftd§ auffd^Iie^t, wenn bog 35erl^ältnig ftc§ ooHenben

roiE, eg finb bh religiofen (S^eftnnungen, bie Slngelegen«

]§eitcn beg |)er5en§, bie auf ba§> Unoergänglid^e ^egug 10

^Ben unb weld^e fowol^l ben &mnb einer greunbfrfjaft

Befeftigen al^ il^ren (S^ipfel 5ieren.

®ie c§riftli(^e ^Religion fd^roanfte gwifd^en i^rem

eignen |)iftorifd§=$ofttit)en unb eimm reinen ^et^mu^,

ber, auf (Sittlid§!eit gegriinbet, wieberum bie SJloral Be= 15

griinben fottte. ®ie SSerfc^iebenl^eit ber ©^ara^tere unb

^enfrocifen geigte fid§ ]§ier in unenblid§en SlBftufungen,

Befonberg ba nod§ ein §au;ptunterfd§ieb nxit eiujoirfte,

inbem bie grage entftanb, wie niel 5tnteil bie SSemunft,

wie uiel bie (^^finbung an fold^en ÜBergeugungen §aBen 20

!önne unb biirfe. ®ie leBljafteften unb geiftreidj)ften

Wl'dnnex erwiefen fid^ in biedern gaUe aU <Sd§metter*

linge, welche, gang uneingebenf i^reg S^iaupenftanbeg,

bie ^u:p:pen§üße wegwerfen, in ber fie gu i^rer organifd^en

^oHfommenl^eit gebiel^en finb. Stnbere, treuer luib Be= 25

fd^eibner gefinnt, fonnte man ben Blumen tJergleid^en,

bie, oB fie fid^ gleid§ gur fd^onften Glitte entfalten, fid)

bod^ tjon ber Sßurgel, oon benx SJlutterftamme nid§t Iog=

reiben, ja oielmel^r burd§ biefen gaminengufammenl^ang

bie gewünfd^te grud^t erft gur 9fleife Bringen. S5on biefer 30

le^tern 5lrt war Sanger; benn oBgreid§ (Bek^xtex unb

tJorgüglidfjer S3üd§er!enner, fo wod§te er bod^ ber 35iBel

vox anbern üBerlieferten ®d§riften einen Befonbern SSor«

gug gönnen unb fie aU ein !55o!ument anfe^en, worauf
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xüix attetn unfern ftttlid^en unb geiftigen (Stammbaum

bartun fönnten. ®r gel^örte unter biejenigen, benen ein

unmittelbare^ 35erl§ältni^ 5U beut großen SBeltgotte ni^t

in ben ®inn raiff; i!^m max ba^^er eine S^ermittelung

5 notujenbig, bereu 5lnalogon er iiberatt in trbifd§eu unb

l§immlifc§en fingen gu finben glaubte, (^ein S5ortrag,

angenel^nt unb fonfeguent, fanb Bei eimm jungen 9Jlenfc§en

leidet ^e!§ör, ber, burc§ eine nerbrie^Itc^e ^ran!!§eit tJon

irbifd§en fingen abgefonbert, bit Sebl^aftigfeit feinet

10 ©eifteS gegen bie l§inimlifd§en 5U loenben ^öä)\t ern)ünf(^t

fanb. SBibelfeft njie ii^ war, faxn e§ blofe auf hm
(^laubzn an, ba§>f mag i^ menfd§lic§ern)eife ^eitl^er ge«

fc^ä^t, nunmehr für göttlid§ 5U erüären, raeld§e§ mir

um fo leichter fiel, ha x^ bie erfte ^efanntfd^aft mit

15 biefem 35u^e aU einem göttlid^en gemacht ^atte. (Sinem

^ulbenben, gart, ja fc§n)äd§(i(^ gül^lenben mar ba^er

ba§> ©nangelium miEfommen; unb raenn an^ Sanger

hti feinem Glauben gugleid^ ein fe^r oerftänbiger 9Jlann

mar unb feft barauf l^ielt, ba)^ man bie ©mpfinbung nid^t

20 fotte tJorl^errfd§en, fii^ uid§t gur ©c^märmerei foEe tier*

ieiten laffen, fo l^ätte i^ boi) nic^t red§t gemußt, mic^

ol^ne ^efii^I unb @nti§ufia§mu§ mit bem '^zmn Stefta«

xmxit 5U befd^äftigen.

Tlit folgen Unterl^altungen tierbrad^ten mir manche

25 Qeit, unb er gemonn mid§ ai^ einen getreuen unb mol§l

norbereiteten ^rofelgten bergeftalt lieb, ba^ er mantfje

feiner ^^ömn §ugebac§te (Stunbe mir aufjuoipfern nic^t

anftanb, Ja fogar ®efa^r lief, verraten nxib, mie ^el^rifc^,

non feinem ^atron übel angefei^en gu merben. ^^ er=

30 miberte feine Steigung auf ba^ banfbarfle, unb menn

bagjenige, rva^ er für mid^ tat, §u jeber geit möre

fd§ä^en§mert gemefen, fo mu^te e§ mir in meiner gegen=»

märtigen Sage pc§ft t)erel§rlid§ fein.

^a nun aber gemöl^nlic^, menn imfer (Seelenfongent

(5Joetrjc§ «öerfe. XXIII. 10
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am geiftigften gefltntmt ift, bie rollen, Jretfd^enben Xöm
be§> SSeltJDefen^ am getoaltfamften unb ungeftmnften ein*

fatten xmb bex in§gel§etm immer fortraaltenbe ^ontraft, auf

einmal l^ertJortretenb, nur befto empfinblic^er mir!t, fo foEte

td§ auä) nid^t an§> hex ipexipatetifc§en (Schule meinet Sangerg 5

entlaffen merben, ol^ne oor^er nod§ ein, für Seip^ig menig»

fteng, feltfameg ©reigni^ erlebt gu l^aöen, einen 5tumult

nämlid^, hext bie (Stubierenben erregten, unb gmar au^

folgenbem Slnlaffe. SJlit ben ©tabtfolbaten Ratten fic^

Junge 2ente veruneinigt, eg mar nid§t ol^ne 5tätli(^!eiten 10

abgelaufen, äl^el^rere ©tubierenbe tierBanben ft^, bie

zugefügten ^eleibigungen 5U räd§en. ®ie ©olbaten miber«

ftanben l^artnäifig, unb bex S5orteiI mar nid§t auf ber (^eite

bex fel§r un^ufriebenen a!abemifd§en S3ürger. '^nn marb

er§äl§lt, eg Ratten angefel^ene ^erfonen megen tapferen 15

SÖiberftanbg bie OBfiegenben gelobt unb belol^nt, unb

]§ierburd§ marb nun ba^ jugenblid^e ©§r= unb 9?a{^gefül§I

mä^tig aufgeforbert. Tlan erjäl^lte ft(^ öffentli(^, ba^

ben näd^ften 5(benb genfter eingemorfen merben follten,

unb einige greunbe, meldte mir bie 9laci§rid^t Brad§ten, 20

ba^ eg mir!nd§ gefd§e§e, mußten mi^ ^infül^ren, ba

^ugenb unb SRenge mol^I immer burc§ ©efal^r unb ^u^

mnlt angezogen mirb. (B^ begann mirflid^ ein feltfameg

(Sd^aufpiel. ^ie übrigen^ freie (Strafe mar an bex einen

(Seite oon S!Jlenfd§en befe^t, meldte gang rul^ig, ol^ne Öärm 25

unb SSemegung ahwaxteten, xva^ gefd§e!^en fotte. 5luf ber

leeren ^al^n gingen etwa ein !Du^enb junge 2eute einzeln

!§in unb miber, in anfd^einenber größter (^elaffenl^eit; fo=

halb fte aber gegen ba§> be§eid§nete ^an^ famen, fo marfen

fte im SSorbeigel^n (Steine nad^ ben genftem, unb bie§> 30

5U mieberl^olten SlJlalen f)in= unb miberfel^renb, fo lange

bie (Sd^eiben nod§ flirren moUten. ®ben fo rul^ig, mie

biefeg vorging, verlief ftd§ an^ enblid^ aUeS, unb bie <^a^e

J)atte feine meiteren golgen.
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^it einem fo geEenben 9^ac§flange afabenttfd^er (^rofe=

taten ful^r id§ im September 1768 uon Öei^gig aB, in bem

Beqnemen 3Bagen ^in^^ |)anbexer^ nnb in ^efettfc^aft eini=

ger mir Bekannten 5Ut)erläffigen ^etfonen. ^n ber ®egenb

5 von 5tnerftöbt ^^ba^t^ i(l^ jeneS früheren Unfatt^; aber

i^ konnte nid^t al^nen, ma^ mele ^al^re nac^^er mic^ von

bort^er mit größerer ©efa^r Sebro^en mürbe, e6en fo menig

aU in &oif)a, mo mir nn^ ba§> ^d^Iofe geigen liefen, i^

in bem großen, mit (StuccatnrBilbern oergierten ©aale

10 ben!en bnrfte, ba^ mir an eben ber (Stelle fo niel (^näbige^

nnb Sie6e§ miberfa]§ren foHte.

^e mel^r ic§ mi(^ nun meiner SSaterftabt näl^erte,

befto mel§r rief id§ mir Bebenflic^ermeife guritc^, in meieren

3nftänben, 5ln^ftd§ten, Hoffnungen id§ von C)aufe meg*

15 gegangen; nnb e§> mar ein fel^r nieberfd^lagenbe§ ^efü^I,

ba^ x^ nunmehr gleid^fam aU ein ©d^iffBrüd^iger §urü(f

=

Je^rte. ®a id§ mir jebod§ nid^t fonberlid§ oiel tJorgumerfen

^atte, fo mn^te i^ mid§ giemlid^ gu berul^igen; inbeffen

mar ber SöiUfommen nid§t o^ne ^emegung. 2)ie gro^e

20 Sebl§aftigl^eit meiner 9latur, bnrd§ ^ran!§eit gereift nnb

er^ö^t, Dernrfad^te eine leibenfd§aftlid§e (Sgene. ^d^ modele

übler an^fe^en, aU id§ felbft mufete: benn id^ l^atte lange

feinen «Spiegel gu O^at gebogen; unb mer mirb ftd§ benn

nid^t felBft gemol^nt! (SJenug, man!am ftillfd^raeigenb über-

25 ein, mand^erlei SJlitteilnngen erft na^ nnb nad§ gu be-

mir!en unb vox allen fingen foraol^l för^erlid§ al^ geiftig

einige ^eml§igung eintreten ju laffen.

SJleine ©(^mefter gefeilte ftc§ gleid^ 5U mir, unb mit

t)orläufig an§> il^ren ^Briefen, fo fonnte id^ nunmel^r um=
30 ftänblid§er unb genauer bie S^erl^ältniffe unb bie Sage

ber gamilie oernel^men. SRein 35ater l^atte na^ meiner

5lbreife feine gange biba!tifd§e Siebl^aberei ber (Sd^mcfter

5ugemenbet unb il^r bei einem oöEig gefd^loffenen, burd^

bm grieben gefilterten unb felbft t)on TOetleuten ge=»
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räumten |>aufe faft aKc SJlittel aBgefc§nitten, ftc§ au^*

njäxt^ einigermaßen um^utun unb gu erl^olen. ®a§
gran^öftf^e, ^talienifd^e, @nglifd§e mußte fte abitjed^felnb

treiben unb bearbeiten, mobei er fte einen großen 5teil

be§ 5tag^ fid^ an bem ^Iat)iere p üben nötigte. !J)a^ 5

<Sd§reiben burfte aud^ nid§t nerfäumt raerben, unb ic§

l^atte n)o!§l fd§on friil^er gemerkt, baß er il§re ^orrefpon=

ben^ mit mir birigiert unb feine Seigren burd§ il^re geber

mir ^attt §u!ommen laffen. SJleine (Sd^mefter mar unb

blieb ein inbefinibleS 3Sefen, ba^ fonberbarfte ®emifd§ von 10

(Strenge unb 2Sei(^l§eit, non ©igenftnn unb S'^ad^giebigfeit,

meldte ©igenf(^aften balb tiereint, halb burd§ 3BiEen unb

Steigung tjereingelt mirften. ^Bo l§atte fie aitf eine Söeife,

bie mir für^terli^ erfd§ien, il^re ^ärte gegen ben 35ater

gemenbet, b^xn fte nid§t oer^iel^, baß er i^r biefe brei ^^al^re 15

lang fo mand§e unfd^ulbige greube tier^inbert ober oer=

gättt, unb oon beffen guten unb treff(id§en @igenfd§aften

fie an^ gan^ nnb gar feine anerkennen mottte. (Sie tat

aKe§, wa§> er befal^l ober anorbnete, aber auf bie unlieb-

Itd^fte Sßeife oon ber Söelt. ®ie tat e^ in l^ergebrad^ter 20

Orbnung, aber an^ ni^t^ briiber unb nid§t^ brunter.

2ltt^ ?tebe ober (^eföttigfeit heqmvxtt fte ftd§ 5U nid^t^,

fo ba^ bieg eittg ber erften ®inge mar, über bit fid§ bie

STlutter in einem gel^eimen ©ef;präd§ mit mir beflagte.

®a nun aber meine (Sd^mefter fo liebebebürftig toar alg 25

irgenb ein menfd§lid§eg Söefen, fo menbete fie nun il^re

9leigung gan^ auf mi^. 3?§re (Sorge für meine Pflege

unb Unterl^altung oerfd^tang aEe i^re ^tit} i§re ®ef^ie=

linnen, bie oon i^r bel^errfd^t mürben, o^ne ba^ fie baxan

badete, mußten gleid^faH^ allerlei au^ftnnen, um mir ge* so

fällig unb troftreid§ gu fein. (Sie mar erfinberifd§, mid§

5U erl^eitern, unb entmi(felte fogar einige ^eime oon

poffenl^aftem §umor, ben id§ an il§r nie gefannt l^atte

unb ber il§r fel§r gut ließ. ®g entfpann ftd§ balb unter
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un§ eine ^oterie=(S;>rad§e, Jüoburd^ ratr oor atten 99lenfd§ctt

reben fonnten, o^ne bafe fie un^ oerftanben, unb fie 6e=

biente fid§ biefeS fRotraelfc^e^ öftere mit oieler ^cfl^tt

ttt (^egenioart ber ©Item.

^erfönltd§ xvax mein ^ater in giemlic^er 35e]§aglid§=

!eit. ®t Befanb ftd§ mol^r, Brad^te einen großen 5J^eil be§

5tagg mit bem Unterrichte meiner «Sd^mefter 5U, fd^rieb

an feiner S^ieifebefi^reibnng nnb fttmmte feine Sante länger,

al§> er bctranf fpielte. (Sr oerl^el^lte baBei, fo ^nt er konnte,

ben S5erbrufe, anstatt cine§ rüftigen, tätigen (Sol§n§, ber

nnn ^romoDieren nnb jene oorgefd^riebene 2^h^n^hd^n

bnrd^lanfen follte, einen ^ränüing gu finben, ber nt>^

mel^r an ber (Seele al§ am Körper ^n leiben fci^ien. (§r

oeröarg nic^t feinen 2ßnnfc§, ba^ man ftd§ mit ber ^nr
ej^ebieren möge; Befonberg aber mu^tz man ftc§ mit

§gpocC)onbrif(^en Sanierungen in feiner (S^egenmart in ac§t

nel^men, meil er alSbann Ijeftig unb bitter merben fonnte.

SO^eine 3?lutter, t)on Statur fel^r lebl^aft unb l^eiter,

Brad^te unter biefen Umftänben fe^r langweilige Sage §u.

®ie fleine ^au^^altung mar Balb Beforgt. ®a§ (^emüt

ber guten, innerlid^ niemals unBefd^öftigten grau moEte

anä) einiget ^ntereffe finben, unb ba^ näd^fte Begegnete

il)r in ber D^leligion, ba^ fie um fo lieBer ergriff, aU i^re

tjorgüglii^ften greunbinnen geBilbete nnb l^er^lid^e &otte§>=

oerel^rerinnen maren. Unter biefen ftanb gräulein von

.^lettenBerg oBenan. ®§ ift biefelBe, au§ bereu Unter«

l^altungen unb 35riefen bie 35e!enntttiffe ber fd^önen ®eele

entftanben finb, bie man in „SSil^elm SOJeifter" eingefd^altet

finbet. ®ie mar gart geBaut, t)on mittlerer (^rö^e; mx
l^ergli^e^ natürlid§e§ betragen mar burd§ 2Belt= nnb

§ofart uod^ geföEiger gemorben. Ql^r fe§r netter Slngug

erinnerte an bk ^leibung ^errn^utifd^er grauen, fetter«

feit unb Q^^mnt§)Xn^^ uerlie^eu fie niemals. (Sie Betrad§*

tete i^re ^ranf^eit al^ einen notmenbigen ^eftanbteil il^re^
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t)orüBerge§ett5en {tbifd^en ©etn^; fte litt mit ber größten

^ebulb, unb in fd^merglofen Intervallen war fte lebl^aft

unb gef:präd^ig. ^l^re lieBfte, \a t)ieHeid§t einzige Unter=

]§altung raaren bie ftttlid^en @rfal§rungen, bie ber SO^enfd^,

ber ftd§ Beobachtet, an ftc^ feI6ft matten fann; woran fid^

benn bie religiofen ©eftnnungen anfd^Ioffen, bit auf eine

fe^r anmutige, ja geniale 9Seife bei il^r al§ natürlii^ unb

iibernatiirlid^ in 33etratfjt famen. Tlef)x Bebarf e§> faum,

um Jene au^fü^rlid^e, in i^re (Seele oerfa^te ^d^ilberung

ben greunben fold^er ©arfteEungen mieber in^ ^ebäd§tni§

5U rufen, ^ei bem gan^ eignen ^ange, b^n fte oon Qugenb

auf genommen ]§atte, unb Bei b^m oorne^meren <Btanbef

in bem fte geboren unb erlogen mar. Bei ber SeB^aftig*

feit unb ©igenl^eit il^reS (^eifte^ t) ertrug fte ft(^ nid§t

5um Beften mit ben üBrigen grauen, meldte ben gleidf^en

SSeg ^um |)eil eingefc^Iagen ^aütn. grau &xk§>ha^, bie

tjor^iiglid^fte, fd^ien ^u ftreng, 5U tro(fen, gu geleiert; fte

mu^te, baä)te, umfaßte mel^r aU bie anbern, bie ftd§ mit

ber (Sntmiifelung il^re^ ©eful^fö begnügten, unb mar il^nen

bal^er läftig, meil nid^t jebe einen fo großen Stp^arat

auf bem Sßege §ur (Seligfeit mit fid^ führen fonnte nod§

mottte. !^afur aBer mnxbzn bznn bie meiften freilid§

ttma^ eintönig, tnbem fte ft^ an eine gemiffe 5termino=

logie l^ielten, bit man mit jener ber f:päteren (Smfifinb=

famen mo§l oerglid^en l^ätte. gräulein oon ^lettenBerg

führte il^ren 3Seg gmift^en Beiben ©^tremen burd§ unb

f(^ien ftd§ mit einiger (SelBftgefälligfeit in bem 33ilbc

be§ trafen ginjenborf 5U fRiegeln, beffen ©eftnnungen

unb SSirfungen geugni^ einer l^ö^eren ©eBitrt unb eine^

tjornel^meren (^tanbz^ aBIegten. '^nn fanb fte an mir,

wa^ fie Beburfte, ein junget leBl^afte^, audfj nac^ einem

unBefannten |)eile ftreBenbeS SSefen, ba§>, oB e§ ficf) gleid^

nid^t für aufecrorbentlid^ fünbl^aft l^alten fonnte, ftdf) bod^

in feinem Bel§aglid§en 3#önb Befanb unb ttjeber an SeiB
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nocl^ (Seele gang gefunb war. ©ie erfreute ftc^ an bem,

wa§> mir bie 9^atur gegeben, jo rate an mand§em, mag

id^ mir ermoröen l^atte. Unb menn fie mir oiele S5or=

5üge ^ugeftanb, fo mar e§ feine^megg bemütigenb für

5 fie: benn erft(ic§ c^^ba^te fte nic^t mit einer SRann^^

|)erfon gu metteifcm, nnb gmeiten^ glaubte fte, in Slbfic^t

auf religiofe ^ilbung fel^r tiiel nox mir vorauf gu l^aben.

^eine Unruhe, meine Ungebulb, mein (Streben, mein

®uc§en, gorfc^en, (Sinnen unb <Sc§man!en legte fie auf

10 il^re SSeife au§> unb tJerl^eljlte mir il^re Überzeugung nii^t,

fonbern t)erfic§erte mir unbemunben, ha^ alleg fomme ha=

l^er, meil id§ feinen tierfö^nten (^ott "i^ah^. 9^un |atte

icf) tJon ^ugenb auf geglaubt, mit meinem (^ott gan^

gut 5U fielen, \a i^ bilbete mir, natf) mand^erlei (Srfal^=

15 rungen, mol)l ein, ba^ er gegen mi^ fogar im SfJeft ftel^en

fönne, unb ic§ mar fü3§n genug, 5U glauben, ba^ icf) i^m

einiget ^u r)er§ei!§en ptte. S)iefer ^iinfel griinbete fitf)

auf meinen unenblicf) guten 3Billen, btm er, mie mir

fc§ien, beffer l^ätte §u |)ilfe kommen follen. ©§ läfet

20 fid§ benfen, mie oft ici§ unb meine greunbin l^ierüber

in Streit gerieten, ber ftd) bod§ immer auf bie freunb=

li(^fte Söeife unb manchmal, mie meine Unterl^altung

mit bem alten S^leftor, bamit enbigte: ba^ xä) ein när=

rifc^er SSurfc^e fei, bcm man mand^eS nac^fe^en muffe.

25 ®a id^ mit ber ^efd^mulft am |)alfe fel§r ge^^lagt

mar, inbmx %x^t unb ©l^irurguS biefe ©^frefgeng erft

uertreiben, l^ernac^, mie fie fagten, zeitigen moEten unb

fie gule^t aufgufi^neiben für gut befanben, fo l^atte ic§

eine geraume Qnt me^r an Unbequemlic^feit aU an

30 (Sd^mer^en 5U leiben, obgleidf) gegen ba§> (^nbe ber $ei=>

lung ba§> immer fortbauernbe betupfen mit ^öttenftein

unb anbern ä^enben fingen I)öd§ft oerbrie^id^e 5lug=

ftd^ten auf \eben neuen ^ag geben mu^te. Slrgt unb

^^irurgug gehörten auc§ unter bie abgefonberten grom^
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xmn, oBgleid^ Beibe oon ^ö^\i Derfc^tebenem S^latutett

waten. ®et (Sl^irutgu^, ein fi^Ianfer, tuol^IgeBtlbeter

SJlann t)on leichter unb gefd^tifter |)anb, ber, Teiber

ttn)a§> ^efttfc^, feinen Quftanb mit raal^rl^oft c5^xiftlid§er

(^ebnlb ertrug mtb ftc§ in feinem ^Berufe burd§ fein Üöel 6

ni(^t irre machen lie^. ^er Slr^t, ein unerüärlid^er,

fc^loubli^nber, freunblic^ fpred§enber, übrigen^ aBftrufer

SRann, ber fic§ in bzm frommen Greife ein gan^ Befon=

bere^ 3^^^^^^^^ erroorBen l^atte. Xäti^ unb aufmerJfam,

mar er ben ^ranfen tröftlii^; meljr aber ol^ burd^ aUeS lo

erweiterte er feine ^nnbfd§aft burd^ hie (^abe, einige ge*

]§eimni§t)oIle felbftbereitete ^rgneien im |)intergrunbe gu

geigen, uon bemn niemanb f:prc(^en burfte, meil bei nn§>

ben ^rgten bie eigene ®i^:penfation ftreng oerBoten mar.

Tlit gemiffen ^ubern, bie irgenb ein ^igeftit) fein i5

mod§ten, tat er nic^t fo gel^eim; aber von jenem mi^»

tigen ^al^e, ba^ nur in ben größten (^efal^ren ange=

menbet merben burfte, mar nur unter ben ©laubigen

bie Otebe, oh e^ gkid§ nocf; niemanb gefeiten, ober bie

Söirfung baoon gef^ürt l^atte. Um ben Glauben an bie 20

9)lögHc§feit eineg folc^en Unioerfalmittel?^ gu erregen

nnb 5U ftärfen, l^atte ber Slrgt feinen Patienten, roo er

nur einige ©mpfänglic^feit fanb, gemiffe mgftifd^e (^emifd§*

alcS^emifd§e 33ü(^er em:pfo]§Ien unb 5U uerfterjen gegeben,

ba^ man burd^ eignet ^tnbinnt berfelben gar mol§I ba^ 25

l^in gelangen fönne, jene^ ^leinob ftd§ felbft §u ermerben;

meld§e^ um fo notmenbiger fei, al§> bie Bereitung ftd^ fo=

mol^l au§^ p]§gfifc§en al^ befonberg an§> moralifc^en ©rünben

ttic^t mol^I überliefern laffe, ja ba^ man, um jene^ gro^e

3Ser! ein§ufeilten, l^eroorgubringen nnb gu benu^en, bie so

©e^eimniffe ber 9^atur im 3ufammenl§ang !ennen miiffe,

meil e§ nid§t§ ©ingelne^, fonbem etma^ Unioerfelle^ fei

unb aud^ mo§l gar unter oerfd^iebenen gormen unb ®e*

ftalten l^eroorgebrad^t merben fönne. Wleine greunbin
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^aü^ ouf btefe locfcnben 3Sorte gel§ord§t. ^a^ §eil be§

^ör:pex§ wax ju nol§e mit bem §eil ber (Seele tjentianbt;

unb fonnte je eine grätete SSol^ltat, eine größere SBarm*

l^ergigfeit and§ an anbexn an§>QeÜbt werben, aU n)€nn man
5 ftd§ ein SOZittel 5U eigen mai^te, n)obutd§ fo mand^e^ Seiben

geftitit, fo mand^e ^efal^r al&gelel^nt raerben könnte? (Sie

"i^atte fci§on in^ge^eim SSelling^ Opus mago-cabbalisticum

ftnbiett, raoBei fie ieboc§, meil ber Slutor ba§> 2x^t, mag
er mitteilt, fogleid§ mieber felBft nerfinftert nnb anf^eBt,

10 ftc§ nad§ einem grennbe nmfal§, ber il^r in bk^em SSec^fel

non 2i<^t nnb ginftemi^ ©efettfd^aft leiftete. @§ Bebnrfte

nnr einer geringen Slnregnng, um an^ mir biefe ^ranf^

l^eit sn inoMieren. ^äj fi^affte ba§> 3Ser! an, ba§>, mie alle

(Sd§riften biefer 5lrt, feinen «Stammbanm in geraber Sinie

15 bi^ §nr nen^latonifd^en (Sd§nle verfolgen fonnte. SJleine

tjorgiiglid^fte Semn^nng an biefem 35ndl)e mar, bie bnn!=

len ^inmeifnngen, mo ber S5erfaffer non einer (Stelle anf

bie anbere beutet nnb babnrd§ ba§>, ma^ er nerlBirgt, §n

enthüllen tJerf:pri(^t, anf^ genanfte §n bemerken nnb am
20 9ianbc bie (Seiten§a!§len fold§er fic§ einanber anfflären

foEenben (Stellen gn begeid^nen. 5lber and§ fo blieb ba^

35nd§ nod§ bnnfel nnb nnoerftänblid§ genng; an^er ba^

man fld^ ä^^^^fe^ ^^^ ^^^e gemijfe Terminologie ]^inein=

ftnbierte nnb, inbem man mit berfelben nac§ eignem 35e=

25 lieben gebarte, etmag, mo nid^t gn nerftel^en, bod^ menig=

ften§ gn fagen glanbte. &eba^te§> SSer! ermöl^nt feiner

S5orgängcr mit nielen ©l^ren, nnb mir mnrben bal^er an=

geregt, jene Onellen felbft anfsnfnd^en. 3Bir menbeten

nn§ nnn an bie SSerfe be§> X^eojfi^xa]tu§> ^ttracelfu^

30 nnb S5afilin§ S5alentinn§; nidfjt meniger an ^elmont,

(Starifeg nnb anbere, beren me^r ober meniger auf 9latur

nnb (Sinbilbnng beruljenbe Seigren nnb SSorfd^riften mir

einjnfe^en nnb gu befolgen fud^ten. 9Äir mc^Hte befonber^

bie Aurea Catena Homeri gefaEen, moburd^ bie 9^atur,
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wenn au^ vizKz\ä)t auf ^]§antafttfd^e SBeife, in einer

fdr)önett 35exfnü;pfuttg baxgefteEt mxb) unb fo oerraen*

beten mix, teil^ einzeln, tetl^ gufammen, titele Qeit on

biefe <8eltfamfetten unb Brai^ten bie Slbenbe etne^ langen

SSinter^, mä^renb beffen td§ bie «Stube ]f)üten mufete, fel^t 5

oergnitgt gu, inbem njir gu breien, meine 9[)^utter mit ein=

gefd^loffen, un§ an biefen (^el^eimniffen mel^x ergö'^ten,

aU bie DffenBatung berfelBen ^'dttz tun fönnen.

Tlix max inbe^ nod§ ^im fe^r ^arte Prüfung uor*

bereitet: b^nn eine geftörte unb, man bürfte mol^l fagen, 10

für gemiffe äJlomente oernid^tete S3erbauung Brad^te fold^e

(B^m:i;>tomz l^eroor, ba^ i^ unter großen ^eängftigungen

ba§> Seben gu nerlieren glaubte unb feine an^exvanbten

SJlittel meiter etma^ frud§ten mollten. ^n biefen legten

9^öten ^raang meine bebrängte SRutter mit bem größten 15

Ungeftüm ben Derlegnen STrjt, mit feiner Uninerfalmebisin

l^eroorjurüc^en; nad^ langem SSiberftanbe eilte er tief in

ber 9^ac^t naä) §aufe unb tarn mit einem ©Iä§d§en fri=

ftallifierten txodmn (Salje^ gurütf, melc^eg, in Söaffer

aufgelöft, Don bem Patienten nerfc^Iucft mürbe unb einen 20

entfd§ieben al!alifc§en ^efd^matf l^atte. ^a^ ©alj mar

tanm genommen, fo geigte ftd§ eine (Srleid^terung be^

3uftanbe§, unb uon bem ^Tugenblic! an na^m bi^ ^anf=

l^eit eine Söenbung, bie ftufenmeife gur 35efferung führte,

^rf) barf nid§t fagen, mie fel^r biefe^ btn (^lanbzn an 25

unfern %x^t unb ben gleife, un^ eine^ fold§en (Sc^a^e^

teilhaftig gu mad§en, ftärfte unb erl^öljte.

Steine greunbin, meldte eltem= unb gefd§mifterlo§

in einem großen mol^lgelegnen ^aufe mo§nte, l^atte

fc§on friil^er angefangen, ftci§ einen kleinen 3Sinbofen, so

Kolben unb ^Retorten oon mäßiger ©röfee anjufd^affen,

unb operierte, nad§ SBeKingtfd^en gingergeigen unb nad§

bebeutenben 2Bin!en be^ Slrgte^ unb SJleifter^, befonber§

auf ©ifen, in meld^em bie l^eilfamften Gräfte verborgen
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fein follten, wenn man e§ aufgufc^liefeen raiffe; unb weil

in a^en nn§> Befannten (Sd^iften bag 8uftfal§, meli^e^

^erBeigegogen nierben mnfete, eine große fftoäe f^ielte,

fo itJurben gu biefen Operationen 5llfalien erforbert,

5 n)eld§e, inbem fie an ber Snft verfließen, ftd§ mit jenen

überirbifd^en fingen oerBtnben nnb gnle^t ein gel§eimnig*

tjolle^ trefflid^e^ 9Rittelfal§ per se l^eroorBringen follten.

^amn raor id§ einigermaßen raieber l^ergefteEt nnb

fonnte micl§, bnrd§ eine öeffere 3:al§r^5eit Begnnftigt,

10 ttJieber in meinem alten (S^ieBel^immer aufhalten, fo fing

au^ i^ an, mir einen kleinen 5lpparat gn^nlegen; ein

Söinböfü^en mit einem '^anbhabe mar ^nöereitet, i^ lernte

fel§r gef(^roinb mit einer brennenben Sunte bi^ ®la§!ol6en

in ©dualen oermanbeln, in meldten bie oerfd§iebenen

15 SJlifd^nngen aBgerand^t werben foHten. ^mi mnrben

fonberBare ^ngrebiengien beg 9Jla!rofo^mn§ nnb Tlitco^

fo^mn^ anf eine ge§eimni§ool[e mnnberlid§e 2öeife Be=

^anbelt, nnb oor allem fnc§te man SJlittelfalge anf eine

unerhörte Slrt l^ertJor^nBringen. 2öa^ mid§ aBer eine

20 gange Sßeile am meiften Befd^äftigte, mar ber fogenannte

Liquor Silicum (^iefelfaft), meld^er entfielt, menn man
reine Onargfiefel mit einem geprigen 3lnteil 5ll!ali

fd^milgt, moran^ zin bnrd§fid§tige§ &la§> entfpringt,

raeld^e^ an ber Snft ^erfd^miljt nnb eine fd^öne flare

25 glüffigfeit barftettt. SSer biefeg einmal felBft verfertigt

nnb mit fingen gefeiten l§at, ber mirb biejenigen nid^t

tabeln, meldte an eine jnngfränlid^e ®rbe nnb an bie

5D^öglid§feit glonBen, anf nnb bnrd§ biefelBe meiter gn

mir!en. liefen ^iefelfaft gn Bereiten, ^attt i^ eine Be=

30 fonbere ^ertigfeit erlangt; bie fd^önen meißen ^iefel,

meldte ftd^ im SD^ain finben, gaBen ba§n ein oottfommeneg

Tlatexial, nnb an bem üBrigen fo mie an gleiß ließ i^

e§ nii^t fe]§len. 9^nr ermübete id§ bodf) gnle^t, inbem i^

Bemerken mnßte, ba'^ ba§> ^iefell^afte !eine§meg§ mit bem
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<SaI§e fo innig ocreint fei, mie id§ :p]^iIofo|)l^ifd§ern)eife

geglaubt ]§atte: benn e§ fd^teb ftd^ gar leicht raieber an^,

unb bie fd^önfte mineralijd^e glüffigfeit, bie mir einige*

mal gn meiner größten SSermunberung in gorm einer

anima(ifd§en Rattert erfd^ienen mar, liefe boä) immer ein 5

^nlmx faHen, ba§> id§ für ben feinften ^efelftauö att=

fpred^en mufete, ber aber feine^meg^ irgenb ztma^ ^ro=

buüioe^ in feiner 9^atur f:pitren liefe, moran man ^ättz

]§offen fönnen, biefe jungfräulid^e ®rbe in b^n 9Jlutter=

ftanb ü6erge]§en 5U fe^en. 10

(So munberlid§ unb ungufammenl^ängenb aud§ biefe

D^Jerationen maren, fo lernte ic^ bod§ babei mand§erlei.

3d§ gaB genau auf alle ^iftaHifationen a^t, meldje fid^

geigen mod§ten, unb marb mit ben äufeern gormen mand§er

natiirlid§en !Dinge Be!annt, unb inbem mir mol^l Bemufet 15

mar, ba^ man in ber neueren Qzii bie d^emifd^en (5Jegen=

ftänbe met^obif(^er aufgefiil^rt, fo rooHte id§ mir im all=

gemeinen baoon einen begriff mad^en, oh i^ gleid^ al^

$alB=5lbe|Jt cor bzn 5lpotl§e!em nnb alten benjenigen,

bie mit bem gemeinen geuer operierten, fei^r roenig dtz^ 20

fpe!t ^att^. ^nbeffen 50g mic§ bod§ ba§> d§emifd§e ^om=
|jenbium be§ SBoerl^aoe gemaltig an unb verleitete mid§,

mel^rere (Sd^ften biefe^ Tlanne§> gu lefen, moburd§ itf)

bzmtf ba ol^nel^in meine langwierige ^rmtf^eit mi(^ bom

§!tr5tltd§en naiver gebracht l^atte, eine Einleitung fanb, 25

au^ bie 5l|)l§ori^men biefe§ trefflid§en 9Jlanne^ 5U ftubieren,

bie i^ mir gern in ben ®inn nnb in^ ^ebtii^tni^ ein*

prägen mod^te.

i^im anbere, etma§ menfd^ltd^ere unb Bei meitem für

bie augeuBlitflid^e ^ilbung nü^lid§ere S3efd§äftigung mar, 30

ba^ i^ bit 35riefe burd^fa^, meldte i^ oon Setp^ig an§>

nad§ C)aufe gefd^rieBen l^atte. ^x^t^ giBt unS me^r 2luf=

fd^lufe üBer un^ felBft, aU wenn mir ba^, n}a§> vox einigen

^al^ren oon nn§> ausgegangen ift, mteber oor unS fe^en,
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fo ha^ tüix un§> felbft nvmxm^x ai^ &tQen^tanb Betrat^ten

fönnen. Stttetn freiltd^ mar td§ 5amal§ nod^ 5U jung «nb

bte @:pod§e no(^ gu nal^e, meldte but(ä§ biefe ^ctpiete

bargeftellt ttiaxb. ühex^auipt, ha man in jungen Qdf)xen

5 einen gemifjen felBftgefälltgen ^ünfel ni^t leidet ablegt,

fo anhext ftci§ biejer befonbex^ bann, ba^ man ftd^ im

tnx^ S5orl^crgegangenen t>exad§tet: benn inbem man freilid§

t)on (Stufe 5u @tufe gemal^r mirb, ba^ baSjenige, ma^
man an ftd§ fo mie an atibern für gut unb t)ortreff(id§

10 a^tetf nx^t <Btx^ l^ält, fo glauBt man über biefe Sßer=

legenl^eit om beften §inau§su!ommen, menn man ba^

feUBft megmtrft, ma§ man nic§t retten fann. (So ging e§

auc^ mir. !Denn mie i^ in Seiipjig naä) unb na(^ meine

Ünblid^en ^emül^ungen geringfc^ä^en lernte, fo fam mir
15 nun meine afabemifd^e SaufBai^n gleid^fatt^ geringfd^ä^ig

oor, unb iä) fa]§ nt<^t ein, ba^ fte eBen baxum vkltn

3öert für mid^ l^aöen müfete, meil fte mtd§ auf eine pl^ere

(Stufe ber ^Betrad^tung unb ®iuftd§t gel^oben. !Der ^oter

l^atte meine Briefe fomoi^l an il^n aU an meine (Sdf)mefter

20 forgfältig gefammelt unb geheftet; ja er ^aiie fte fogar

mit 5lufmerffam!eit korrigiert unb fomol^I (Sd^reiB- aU
(Sprachfehler oerBeffert.

3Sa^ mir ^uerft an biefen Briefen auffiel, mar ba§>

^u^ere; id^ erfd^ra! nor einer unglauBltd^en ^exna^^

25 läffigung ber |)anbfc§rift, bie fid^ nom £)ftoBer 1765 Bi§

in bie |)älfte be^ folgenben Qannax§> erftrec^te. ^ann
erfd^ien aBer auf einmal in ber §älfte be§ SJiär^eg eine

gan^ gefaxte, georbnete ^anb, mie if^ fte fonft Bei ^rei§=

BemerBungen angumenben :pflegte. SJleine S5ermunberung

30 barüBer löfte fic§ in ©an! gegen ben guten ®eKert auf,

meld^er, mie ic^ mid^ nun mol^l erinnerte, un^ Bei ben

5luffä^en, bie mir il^m einreid§ten, mit feinem l^er^lid^en

2^one gur Ijeiligen ^f(id§t ma^te, unfere §anb fo fel^r,

\a mel)x al§> unfent (Stil gu üBen. ©iefe§ mieber^olte
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er fo oft, al^ i^m eine frt^Itd^e, nad^Iäffige (Schrift ju

©eftd§t tarn) tüoBei er mel^rmal^ äußerte, bafe er fel^r

gern bie fdjöne |>anbfc^rift feiner <^^iihx ^um ^onpt*

gwetf feinet Unterrichte mad^en mö^te, um fo mel^r, roeil

er oft Q^nn^ Bemerft l^oBe, ba^ eine gute ^anb einen 5

guten «Stil nöc§ fid§ 5ie^e.

(Sonft fonnte id§ aud^ Bemerfen, bofe bie fran5öfif(^en

unb englifd^en (Stellen meiner Briefe, obgleid^ nid§t fel^Ier*

lo^, boc^ mit Öeid^tigfeit unb grei^eit gefrfjrieben maren.

!Diefe '^pxa^tn l^atte id^ an^ in meiner ^orrefponben^ 10

mit (Seorg (Schloffer, ber ftd§ nod§ immer in Xxzptoxü

Befanb, 5U üben fortgefahren unb mar mit il^m in Beflän*

bigem Q^f^^^^^^'^'^^^Ö geblieben; moburc^ ic§ benn non

mand^en meltlid§en Quftänben (benn immer ging e§ i^m

nid§t gang fo, wie er ge^^offt ^atte) unterrid^tet mürbe 16

unb gu feiner ernften, eblen !J)enfmeife immer mel^r 3«=

txamn fa^te.

©ine anbre 35etrad§tung, bie mir beim S)urd§fe§en

jener Briefe nid^t entgegen fonnte, mar, ba^ ber gute

SSater mit ber beften 5lbfid§t mir timn befonbem 20

(B^abtn 5ugefiigt unb xniä) gu ber munberlid^en Sebene=

art tjeranlafet '^atte, in bie i^ gule^t geraten mar. dx

l^atte mid^ nämlidfj mieberl^olt nom ^artenf;piel abgemal^nt;

allein grau §ofrat ^öl§me, fo lange fte lebte, mufete

mi'^ nad§ i^rer Söeife gu beftimmen, inbem fie bie 5lb= 25

mal^nung meinet ^ater^ nur oon bzm SDIi^braud^ erklärte.

^a iä) nun au^ bie 35orteile baoon in ber «Sozietät

einfal^, fo lie^ id§ mid§ gern burd^ fie regieren. 3d§ ^attt

mol§l ben (S^iielfinn, aber nid^t ben (S:pielgeift: id) lernte

alle (Spiele leidet unb gefd^minb, aber niemals fonnte id§ 30

bk geprige 5lufmerffam!eit einen gangen 5lbenb 5U=

fammen^alten. Sßenn id§ alfo red§t gut anfing, fo t)er=

fehlte i^'e bod§ immer am (Snbe unb ma^t^ uxi^ unb

anbre oerlieren; moburdf) id§ benn jebergeit oerbriefjlid^
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ettttoeber §ur 2l6ent)tafel ober au§ 5er (S^efellfc^aft ging,

^aum loor SOIabame 35ö^me oerfd^iebett, bte mid§ o^ne=

bem raä^renb tl^rer langrotertgen ^raitf^ett ntd^t me^r

gum ©:piel angehalten l^atte, fo geraann bie Se^re meinet

5 ^atzx§> ^raft; iä) entfc^ulbigte mi^ erft von ben Partien,

unb mzil man nun nt(^t§ mel^r mit mir anzufangen

mu^te, fo aoarb td§ mir noc^ me^r ol^ anbem läftig,

fd^lug bie ©inlabungen au^, bie benn fparfamer erfolgten

unb gule^t gang aufprten. !5)a§ (Spiel, ba§> jungen

10 Seuten, öefonber§ benen, bie einen |)ra!tifd§en (Sinn l^aBen

unb ftd^ in ber SSelt umtun moEen, fel^r gu empfehlen

ift, konnte freilid§ Bei mir niemals gur Siebl^aBerei merben,

meil i^ ni^t meiter !am, i(^ mod^te f:pielen, fo lange ic^

joollte. ^ätte mir jemanb einen allgemeinen S3li(f bar=

15 über gegeben unb mid^ Bemerken laffen, aoie l^ier gemiffe

Qeid^en unb mel^r ober meniger S^\^^ ^^^^ ^^t oon

(Stoff Silben, moran ftd^ Urteilskraft unb j^ätigfeit üben

fönnen, ^ättt man mid§ mel^rere S;piele auf einmal ein*

feigen laffen, fo i^ätte id§ mif^ mo^l el^er bamit befreun*

20 ben !önnen. 35ei alle bem mar id§ burc§ jene ^etrad§=

tungen in ber ©poc^e, non meld§er id§ l^ier fpred^e, ^u ber

Überzeugung gekommen, ba^ man bie gefeßfd^aftlic^en

(Spiele nid^t meiben, fonbern ftd^ e^er nad^ einer &emanbU
^eit in benfelben beftreben muffe. ®ie geit ift unenblid^

25 lang, unb ein jeber Xa^ ein (^efäfe, in ba^ fid§ feljr oiel

eingießen läfet, menn man e§ mir!lid^ auffüllen roiU.

So oielfad^ mar id^ in meiner (Sinfamfeit befdl)aftigt,

um fo me^r, al§> bie t)erfd§iebenen ©eifter ber mand^erlei

ßiebljabereien, benen it^ mid^ nad§ unb nad§ Qemibmet,

30 (S^elegenl^eit l^atten, mieber ^eroor^utreten. So fam e§

an^ mieber anS Qei^neUf unb ba id^ immer unmittelbar

an ber Statur ober oielmeljr am SSirHid^en arbeiten

mottte, f bilbete id^ mein Qimmer nad^ mit feinen 9J?öbeln,

bie 5^erfonen, bie fid§ barin befanben, xmb menn mid)
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ba§> nx^t mt^x unterl^ielt, fteHÜe x^ alletlet &(tbt^Q'

f(^id§tett baXf bxt man ftd§ eben cr^^Ue nnb moxan man
;3ntereffe fanb. ®a§ alle^ wax nic^t oi^ne S^araÜex

unb titd§t ol^ne einen gewiffen (Bt\^ma^, aber leiber

fel^Ite ben giguren bie ^xo|)ottton unb ba^ eigentliche 5

'SRaxt, fo wie bexxn avt^ bxz ^u^fül^tung p(^ft nebuliftifd^

war. 9Jlein SSater, bem biefe !Dinge Vergnügen gu

ntad^en fortful^ren, xooütt fie beutlic^er l^aBen; an^ follte

atte§ fertig unb abgefd^Ioffen fein. @r lie^ fie ba§er

auf^ie^en nnb mit Sinien einfaffen; ja ber S^lakr 9JJorgen= 10

ftern, fein |)au§fünftler — e^ ift berfelbe, ber fid^ f;päter

buri^ ^ird^en^jrofipefte begannt, ja berühmt gemacht —
mu^te bie perf^e!tit)ifd§en Sinien ber Qimmer unb 9^äume

l^inein^ie^en, bie fid^ benn freilid^ giemlid^ grctt gegen

bie nebuliftif(^ angebeuteten giguren oerl^ielten. ®r 15

glaubte mx^ babnxä) immer me^r ^ur ^eftimmtl^it 5U

nötigen, unb nm x^rn gefällig §u fein, geid^nete id§ mand^er-

lei (StiHleben, wo i^, inbem ba^ SSir!li(^e aU SJlufter cor

mir '\ianb, beutlid§er unb entfd§iebener arbeiten fonnte.

@nblid§ fiel mir an^ mieber nnxnal ba^ fRabieren ein. 20

JJd§ j^atte mir eine giemlid^ intereffante Sanbfd§aft fom=

;poniert unb fül^lte mx^ fel^r gliid^lic^, al^ id§ meine alten

tjon (Stocf überlieferten 3^e§e:pte m?rfud§en unb mx^ jener

oergnüglid^en geiten hzx ber 5lrbeit erinnern fonnte. ^^
ö^te bie platte balb unb lie^ mir ^robeabbrüc^e mad§en. 25

Unglüdflid^ermeife mar bie ^om^iofition ol^ne 2xd)t nnb

(gd^atten, unb id§ quälte mid§ nun, beibe^ l^inein^ubringen;

meil e^ mir aber nid^t gan^ beutlid§ mar, morauf e^ an«

fam, fo !onnte ic§ nid§t fertig merben. Qä) befanb rni^

gu ber Qzxt nad§ meiner %xt gang mol§l; aUexn in btefen 30

5tagen befiel mid§ ein Übel, ba^ ani^ nod^ nie gequält

^att^. ®ie ^el)le nämlid^ mar mir gang munb geraorben

mxb befonber^ ba^, ma^ man ben ßapfen nennt, fel^r

entgünbet; id^ konnte nur mit großen ©d^mergen etma^
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fd^Iingen, nnb btc ^tgte nju^ten ntc§t, «jo^ ftc barmt^

machen fottten. Tlan quälte mid^ mit Gurgeln unb

^tnfeln «nb fonnte nttd§ dou biefer 9^ot nid^t hefteten.

(Snbltc^ maxb id§ rate burc§ eine ©ingeBimg getmxl^ic, bafe

6 id^ öei bem %en nic^t uorftc^tig genug gemejen unb ba'j^

id§, inbem id§ e§ öftere unb leibenfc^aftlid^ wieberl^olt,

mir biefe^ Übel guge^ogen unb folc^e^ immer mieber er=

neucrt unb oerme^rt. ®en ^r^ten mar bxe «Sad^e ;plau-

ftbel unb gar balb gemi^, inbem id§ ba^ S^labieren unb

10 S^en um fo mel^r unterliefe, aU ber ^erfud^ fetne^meg^

gut aufgefallen mar imb id§ el§er Urfac^e l§atte, meine

5lr6eit 5U verbergen aU norjugeigen, morüBer ic^ mid^

um jo leidster tröftete, al^ id§ mid§ non bem Befd§mer*

lid^en Übel fel§r balb Befreit fa§. ^ahei fonnte i(^ mic§

15 bod^ ber 35etrad§tung ni(^t enti^alten, ba^ roo^l bte a^n-

lid^en SBefd^äftigungen in 8ei:p§ig mand^eg möd§ten 5U

jenen Übeln beigetragen Ijaben, an benen i^ fo oiel ge*

litten i^attz. greilid^ ift e^ eine langmeilige unb mit=

unter traurige ^a^z, gu feljr auf im§ felbft, unb ma^

20 xtn^ fd^abet nnb nn^t, aä)t ju f)ahzn} altein e^ ift feine

grage, ba^ bei ber munberlid^en Qbiofgnfrafie ber menfd§=

lid^en 9latur oon ber einen '2>dtQ, nnb bzi ber unenblid^en

SSerfd^ieben^eit ber Öeben^art unb d^enüffe oon ber

anbern, e^ nod§ ein 3Sunber ift, bafe ba^ menfd§lid§e ®e=

25 fd^led^t ftd§ nid§t fd§on lange aufgerieben l)at. (S^ fd^eint

bie menfd§lid§e 9latur eine eigne Slrt oon gä^igfeit unb

S3ielfeitig!eit §u befi^en, ba fie alCe§, xva§> an fte §eran*

fommt ober ma§> fie in ftd§ aufnimmt, nbexminbet nnb,

menn fie fid§ eg nid^t afftmilieren !ann, menigften^ gleid^^

30 gültig mac^t. greilid^ mufe fie hzi einem großen (S^gefe

tro^ atte^ Sßiberftanbe^ ben Elementen nad^geben, mie

un§ fo oiele enbemifd^e STranE)eiten imb bie SBirfungen

be^ 35ranntmein^ überzeugen, könnten mir, ol^ne ängft^

lid§ 5U merbcn, auf un§ od^t geben, raa§ in unferem fom=

®oel§eg aSerfe. XXIII. 11
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pli^mittx hixx(^^xli^tn unb gefelligen SeBen auf unS günftig

ober ungünftig xvixtt, unb mM)tzn wir ba^, iva^ un§ '

aU ©enu^ freilid^ öe!§agltd§ ift, um ber übte ??olgen

ujttten unterlaffen, fo mürben mir gar mand^e UnBequem-

ltd§!eit, bie un^ Bei fonft gefunben ^onftitutionen oft 5

me^r al§> eine ^ranJ^eit felBft c\nait, leidet gu entfernen

miffen. Seiber ift e§ im ©iätetifd^en mie im 9Jloralifd§en:

mir können einen gel^ler nid^t el^er einfel^en, aU Bi§ mir

i§n lo^ ftnb; moBei benn m^t§> gemonnen mirb, meil ber

näd^fte gel^Ier htm norl^erge^enben nid^t ä^nlicfj fielet unb 10

alfo unter berfelBen gorm nid^t ernannt merben fann.

^eim !5)urd^efen jener Briefe, bie oon Seip§ig au§>

axx meine ©d^mefter gefd^rieBen maren, fonnte mir unter

anbem auc^ biefe S5emer!un^ nid)t entgelten, ba% id^

mid§ fogleid^ Bei bem erften afabemifd^en Unterrid^t für 15

fel^r !Iug unb meife gel^alten, inbem i^ mi^, foBalb id§

^Uva§> gelernt, bem ^rt»feffor fuBftituierte unb bol^er aud^

auf ber (SteEe bibaftifd§ marb. S>Jlir mar z§> luftig genttg,

5U feigen, mie id^ ba^jenige, xva^ (Steuert un^ im Kollegium

üBerliefert ober geraten, fogleid^ mieber gegen meine 20

®d§mefter gemenbet, o^m einjxtfel^en, ba^ fomo^l im

SeBen aU im Sefen etma^ bem Q'üngling gemä^ fein

fönne, ol)ne fid§ für ein grauengimmer 5U fd^icfen, unb
mir fd^ergten gemeinfd()aftlid§ üBer biefe 9lod§äfferei. 5lud§

maren mir bie &ebi^te, bie id§ in Seip§ig nerfa^t l^atte, 25

fd^on 5U gering, unb fie fd^ienen mir tait, trocken unb in

2lBfid§t beffen, ma^ biz Qu^iänbe beS menfd§Iid§en |)er§en^

ober ®eifte§ au^bxMzn foEte, aU^n oBerfIäd§lid^. !5)iefe§

Bemog midf), afö ii^ nun aBermal^ ba^ näterlid^e §au§
nerlaffen unb auf eine 5meite STfabemie ^iel^en follte, 30

mieber ein grofeeS §aitpt=5lutobafe üBer tmim 5lrBeiten

5U nerljängen. SDIel^rere angefangene <Btüäc, bereu einige

Bis 5um britten ober oierten %tt, anbere aBer nur Bis 5U

ooltenbeter ©jtpofttion gelangt maren, ueBft oielcn anbern



gmdUx Ztil. n^te§> Bn^ 163

^eötc^tcn, SSrtefen mib ^apimn mnxhzn öem geuer

üBergeBen, wnb £aum hlieh ztma§> t)erf<^ottt, nujser bem

äJlanuffxi^t t)on SSel^rifc^, „^te Sonne be§ ^erlteöten" unb

„®te SJlitfci^itlbigen", an raeld^em le^texen id§ immerfort

5 mit befonberer Siebe Befferte unb, ha ha^ (Btüä fc§on fertig

mar, Me ©j^pofttion nod^mal^ bitrc)§arbeitete, um fte 5U=

Qind) Bemegter uub öarer gu machen. Seffing ^atte in

ben gmei erften Elften ber „?0^inna" zin unerreitfjBare^

SD^ufter aufgefteUt, mie ein ®rama gu e^^jonieren fei,

10 unb e^ mar mir ni^t^ angelegner, al^ in feinen ©inn
nnb feine 2lBfid§ten einzubringen.

UmftänbliC^ genug ift ^mar fc§on bie ©r^äl^lung t)on

htm, xr)a^ mid^ in biefeii 5tagen Berül^rt, aufgeregt unb

Befd^äftigt; allein i^ inufe beffen nn^ea^Ut mieber gu

15 jenem Qntereffe §urii(ffe§ren, ba§> mir bie üBerfinnlid^n

®inge eingeflößt flauen, von benen ic^ ein für alienxal,

infofem e^ möglid^ märe, mir einen begriff gu Bilben

unternal^m.

©inen großen ©influß erful^r i^ baBei uon einem

20 roid^tigen f&u^e, ba^ mir in bk |)änbe geriet, e§ mar

5(rnolb§ „^ird^en» unb ^e^ergefc^id^te". !Diefer 9JZonn ift

nid^t zin Bloß refleftierenber ^iftorifer, fonbern gugleid^

fromm unb füljlenb. «Seine ©efinnungen ftimmten fel^r

5U bzn meinigen, unb n)a§> mii^ an feinem SSer! Be=

25 fonber^ ergö^te, mar, ba^ id^ oon man^tn ^e^ern, bie

man mir Bi@l)er al§ toll ober gottlob norgefteHt l^atte,

einen t)orteil^aftern begriff erl^ielt. !Der (Steift be§ 2öiber=

fprucl)^ unb bie Suft ^um ^arabo^en ftetft in un^ allen.

,3d§ ftubierte fleißig bie oerfd^iebenen SJleinungen, unb

30 ba id§ oft genug l§atte fagen !§ören, jeber SJ^enfi^ ^aBe

anx (^nbe bod§ feine eigene S^eligion, fo tavx mir nid§t^

natürlicher oor, al§> ba^ id§ mir audj) meine eigene Bilben

fönne, imb biefeg tat iä) mit t)ieler ^el^aglic^!eit. ®er

neue ^latoni§mu§ lag ^um ©runbe; ba^ §ermetifd§e.
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9[R9ftif(^e, ^aBöoItfttfd^e gab aud§ feinen S5ettrog ^n,
unb fo erbaute i^ mix eine 9BeIt, bie feltfam genug

ou^fal^.

^ä) ntod^te mit mo^ eine ^ottl^eit tiorpeEen, bie ftd§

tjon ©wigfeit l^et felBft pxobn^xtxt} ha ft(^ aber ^ro« b

buftion nid§t o:§ne 3)^annigfaatg!eit benfen läfet, fo mu^te

fie ft(^ notraenbig fogleid^ al§ ein groeiteS erfd^einen,

raeld^eg wir unter beut S^lamen be§ ®ol^n§ onerfennen;

btefe beiben mußten nun ben 5(!t be§ |)ert)orbringen^

fortfe^en unb erfd^ienen fid§ fetbft raieber im ©ritten, lo

meld^e^ nun zhen fo befte^enb lebenbig unb emig aU ba^

©an^e mar. ^iexmit mar jebod^ ^er ^rei^ ber ©ottl^eit

gefd§loffen, unb e§ märe i^nen felbft nid§t mögltd^ ge=

mefen, abermals ein il^nen Döttig ©leii^eg ^eroor^u*

bringen, ©a jebod^ ber ^robuftion^trieb immer fort= 15

ging, fo erfd^ufen fie ein S3ierte^, ba§> aber frfjon in ftd§

einen 3Siberf:pru(^ liegte, inbem e^, mie fie, unbebingt

unb boi^ 5ugleid§ in i^nen entl^alten unb burd§ fie be^

grenzt fein foUte. ®iefe^ mar nun Sucifer, meld^em oon

nun an bie gan^e (St^ö^jfung^fraft übertragen mar unb 20

oon bzm alle^ übrige ©ein ausgeben follte. @r bemie^

fogleid§ feine unenblid^e 5tätigfeit, inbem er bie fäml=

Iid§en ®ngel erfd^uf, alle mieber nad^ feinem ©leid^nig,

unbebingt, aber in ii)m enti^altcn unb burd§ il^n begreuät.

Umgeben tJon einer fold^en Glorie oerga^ er feinet 25

p^ern Urf^jrung^ unb glaubte il^n in fic§ felbft 5U

finben, unb au^ biefem erften Unban! entfprang aEe^,

ma^ un^ nid^t mit bem (®inne unb ben 5lbftd§ten ber

^ott^eit überein^uftimmen fc^eint. ^e mel^r er fid^ nun
in fid§ felbft fon^entrierte, je unmol^Ier mu^te e§> i^m 30

merben, fo mie allen ben ©eiftern, benen er bie füfee ®r*

l^ebung ju i^rem Urf^rung oerfümmerte. Unb fo er*

eignete fid^ ba^, ma^ un^ unter ber gorm be§> %h^aü^

ber (Sngcl be^eic^net mirb. ©in ^eil berfelben fon=
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jetttrterte ft(^ mit Sucifer, ber anbete raenbcte ftc^ raicbcr

gegen feinen Urf^mtng. %u§> biefer S^on^entxation ber

ganzen ©d^öpfnng, benn fte wax t)on Suctf^t ausgegangen

unb mu^t^ i^m folgen, entf^rang nun alh§> ba§, xm§> mir

B unter ber ©eftalt ber SOIaterie gcmal^r merben, ma^ mir

uns als fd§mer, feft unb finfter norftcffen, mel^eS alber,

inbem eS, menn aud^ ntd^t unmittelBar, bod) burel^ gilia*

tion tJom göttlid^en SSefen l^erftammt, e^en fo unüebingt

mäd^tig unb emig ift, alS ber SSater unb hie ©rofeeltern.

10 ^a nun ba§> gon^e Unheil, menn mir eS fo nennen

bürfen, Ölo^ burd§ bh einfettige 9fli(^tung SuctferS ent*

ftanb, fo fel^lte freilid^ biefer ©d^ö^fung bie Beffere|)älfte:

benn aEeS, ma§> hnx^ Konzentration geroonnen mirb, Be*

fa^ fte, aber eS fel^Ite i^r aUeS, moS burd^ @$^anfton

15 allein bemirft loerben !ann; unb fo l^ätte bie fämtlid^c

^d^ö:pfung burd§ immermä^enbe Kongentration ftd^ felBft

aufreiben, fic§ mit i^rem ^ater Sucifer oernid§ten unb

alte i^XQ 5lnf:pritd§e an eine gleiche (Smig!eit mit ber

^ott^eit oerlieren können. 2)iefem Q^ftcmb fallen bie

20 (Slol^im eine SBeile gu, unb fte l^atten bte 2Sal§I, jene

^onen ah^nwaxt^n, in mel«^en ba§> gelb mieber rein ge=

morben itnb il^nen 'iRaum gu einer neuen (^ö^fung ge«

blieben märe, ober ob fie in ba§> ^egenmärtige eingreifen

unb b^m 9J^angel nac^ i^rer Unenblic^feit gu ^ilfe !ommen

25 mottten. ®ie ermä^lten nun ba§> le^tere unb fu;p;plierten

burd§ il^ren blofeen Sßillen in einem togenblic^ ben gangen

SD^angel, bzn ber (Srfolg oon SuciferS beginnen an ftd^

trug. @ie gaben bQxn unenblid^en 'Bern bie gäljigfeit,

fid§ auSgubel^nen, ftd§ gegen fte gu bemegen; ber eigent=

30 lic^e ^ulS beS 2zhzn§> wax mieber ^ergefteUt, unb Sucifer

felbft fonnte fic§ biefer (^inmirhtng nid§t entgiel^en. ®ie«

feS ift bie ®poc§e, mo baSjenige ^eroortrat, ma^ mix als

8t^t fennen, unb mo baSjenige begann, maS mir mit

beul Söorte (©d^öpfung gu bezeichnen ^jftegen. ^o fel^r
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ftcT) anä) nun biefe burc§ bie immer fortiuixfenbc SeBenS*

Ihaft bet ©lo^tm ftufenmeife oetmatttiigfaltigte, fo fel^ltc

eg bodj noc^ an einem SSefen, meld^eg bie urf:prüngli(^e

S5erbinbung mit ber ©ottl^eit mieber !§er§uftellen gefd^itft

roäte, unb fo mitxbe bet 93^enfd§ l^ettJotgebro^t, ber in 5

allem ber ©ott^eit ä^nftd^, ja gleid^ fein follte, ftdfj aber

freilid^ baburd§ abermals in hzm galle ßuciferS Befanb,

pgle{c§ unbebingt nnb bef(^rän!t gu fein; unb ha biefer

^iberfpru(^ buri^ alle Kategorien be^ !^afein§ fid§ an

iljm manifeftieren unb ein t)oE!ommene^ 35emu^tfein fo 10

mie ein cntfrf)iebcner SStlle feine gwf^tinbe begleiten fottte,

fo mar tJorauS^ufel^en, ba^ er ^uglei^ ba» noEfommenfte

unb unooEfommenfte, ba^ glüdlidjfte unb unglüc^lic^fte

(^efcTjöpf merben miiffe. (B§> mö^^rte nitfjt lange, fo f:piclte

er aui^ tJöUig bie dtoüe be^ Sucifer. ®ie 5Xbfoitberung 15

00m Söo^ltäter ift ber eigentliche Unbanf, unb fo marb

jener Slbfatt ^um 5meitenmal eminent, oBgleid^ bit gan^e

(Scljü^fung nid§t^ ift nnb xn^t§> mar aU ein Slbfatten

unb Qurü^fel^ren ^nnx Urf:prünglic§en.

SJlan fie]§t lei^t, mie §ier biz ©rlöfung nidjt aHein 20

oon (Sroigfeit ]§er befc^loffeu, fonbern al§> emig notmenbig

gcbacljt mirb, ja ba^ fie burd§ bie gan^c 3^^^ ^^^ 2Ber*

ben^ unb ®ein^ fid^ immer mieber erneuern mu^. 9Zid)t§

ift in biefem (^inne natürlid^er, al§> ba^ bie (^ottl^eit

felbft bie ^eftalt be^ 3Jlenfd§en annimmt, bie fie fiel) gu 25

einer §ül[e fd§on vorbereitet ^attz, unb ba'i$ fie bk (Sd§id^=

fale be^felben auf hirge Qeit teilt, nm bnxä) biefe 3Ser^

äljnlicijung ba§> (Srfreulid^e 5U er^öl^en unb ba^ (Sc^merg»

lic^e 5U milbern. ®ie (S^cfi^id^te aller Sfieligionen unb

^Ijilofop^ien lel)rt un^, ba^ biefe grofee, ben ^Jlenfc^en 30

unentbci^rlic^e ^al^rl^eit oon oerfd§iebenen S^lationen in

oerfc^iebenen 3^^^^^ ^^f mancherlei SBeife, ja in felt=

famen gabeln unb 35ilbern ber ^efc^ränft^eit gemäfe

überliefert morben; genug, menn nur anerfannt mirb.
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ba^ xvix nn^ in einem guftanbe Befinden, bex, menn et

nn§> aud) nteber§u§ie|ett unb 5U brücken fd^etnt, bennot^

®elecjen§ett gibt, ja §ur ^flic^t macT^t, un^ §u exl^eben

unb bie 5l6ft(^ten bex ^ottJ^eit baburi^ §u erfüllen, ba^

mix, tnbent rair oon einer '^tite un^ 5U oerfelöften ge-

nötiget finb, t)on ber anbern in regelmäßigen ^uljen nn^

äu entfelbftigen nic^t oerfäumen.

5Jleunte6 Sud)

„!3)a§ |)er5 mirb femer öftere ^nm S5orteil ner*

fc^iebener, befx)nber0 gefelliger unb feiner Stugenben ge=

10 riit)rt, unb bie §arteren ©mpfinbungen merben in i^m

erregt unb entmitfelt merben. ^efonber^ merben ftd§ tiiele

gitge einbriitfen, meldte bem jnngen Sefer eine ©infidjt

in bzn tjerborgenern SSinfel bed menfc§lid§en $er§en^

unb feiner Seibenfc§aften geöen, eine Kenntnis, bie me§r

15 al§> atte^ Satein unb (^ried^ifc^ mert ift unb oon meld^er

Dt)ib ein gar t)ortrefflid§er äJJeifter mar. 5lBer bie§ ift

e§ noc^ niä)t, raarum man eigentlii^ ber Qngenb bie

alten ®iü§ter unb alfo aud^ btn £)mb in bie |)änbe gibt.

9Sir l^aben von btm gütigen <Sd§öpfer eine SDIenge ©eelcn-

20 fröfte, meldten man il^re geprige Kultur, unb gmar in

btn erften Qa^ren gleii^, gu geöen nid§t üeraBfäumen

muß unb bie man bod^ meber mit Sogif norfj 9Reta:pr)i)fi£,

Satein ober (5^ried§ifc§ fultioieren !ann: mir §a6en eine

(Sinbilbung^fraft, ber mir, mofern fie fid§ nic^t ber erften

25 beften SSorftettungen felbft Bemäd^tigen fott, bie fc^idlic^*

ften nnb fd^önften Silber tiorlegen nnb babnx^ ba§> ®e=

rniit gemöl^nen unb üBen muffen, ba§> (Sd^öne üBeraU nnb

in ber 9latur felBft, unter feinen Beftimmten, magren unb

audf) in ben feineren Qügcn ^u ernennen iwb p lieBen.
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2Bit j^aöcn eine 93^enge begriffe unb attgemetnc ^ennt*

jtiffe nötig, fowol^l für bie 2ötffenfc§aften al§ für ba§>

täglii^e Seben, bte ftd§ au§ deinem ^om|)enbto erlernen

laffen. Unfere (Smpfinbungen, S^etgnngen, 8eibenfd§aften

follen mit ^oxtzil entraitfelt nnb gereinigt werben/' s

®iefe bebentenbe (^teEe, melt^e ftd§ in ber „OTgemei*

nen bentfc§en 35i6liot]§ei^" oorfanb, n)ör nic§t bk einzige in

il^rer 3lrt. ^on gar tJielcn (Seiten l^er offenbarten fti^

äJ§nlic§e ©mnbfä^e unb glei(^e ®efinnnngen. ®ie machten

anf nn^ rege Jünglinge feljr großen (Sinbrntf, ber nm lo

befto entfd^iebener jt)ir!te, aU er bnrd§ SBielanb^ 35eifpiel

nod^ uerftäri^t njnrbe: benn bk 3Ber!e feiner ^wzitzn

glängenben ®pod§e öeraiefen ti'dxli^, ba^ er ftd^ nad^

folc^en 9Jla$imen geBilbet ^atk. Unb xm§> fonnten mix

mel^r verlangen? ^te ^l§iIofo;p]§ie mit il^ren abftrnfen 15

gorberungen mar öefeitigt, bit alten <Bpxa^en, beren

©riernnng mit fo vizl 93^n§felig!eit tjerfnii^jft ift, fal^

man in ben |)intergrnnb geriiift; bit ^om:penbien, liBer

beren 3«'t^«9'tic5^ßtt ^^^ ^axxiUt fc^on ein Bebenflic^e^

SSort in^ D§r gerannt ^attc, mnrben immer tierbäd^tiger; 20

man mie§ nn^ anf bie 35etrac§tnng eine§ öemegten Seöen^

]§in, ba§> mir fo gerne führten, nnb anf bie ^enntni^

ber Seibenfd^aften, bi^ mix in nnferem ^nfen teil^ emp*

fanben, teil^ al^neten nnb bie, menn man fie fonft ge*

f(polten ^attt, nn^ nnnmel^r al^ ^tma^ 2öid§tige^ nnb 25

SSiirbige^ tjorfommen mnßten, meil fie ber §anptgegen=

ftanb nnferer ^tnbizn fein fottten nnb bie ^enntni^ ber*

felßen al^ ba§> tJor^iiglic^fte SBilbnng^mittel nnferer ®eifte§=

fräfte angerü^mt marb. Überbie^ mar eine folc^e ®enf=

meife meiner eignen Ü6er§engnng, ja meinem ipoetifd^en 30

Zun unb ^reiöen gan^ angemeffen. ^^ fügte mid§ ba=

]§er ol^ne SSiberftreöen, nac^bem id§ fo mand§en gnten

3Sorfa| oereitelt, fo mand^e reblid^e |)offnnng oerfd^min*

ben fe^n, in bie %h\\^t meinet ^ater^, mic^ nad§ (^tra^*
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Burg gu f(^t(fen, xoo man mir ein l^eitereS, luftige^ Seöen

oerfpraü§, tnbeffen id§ meine ©tubien meiter fortfe^en

unb am ©nbe ;promot)ieren foHte.

Qm grü^jal^re füllte if^ meine ^efunb^eit, noc§

B mel^r aber meinen jugenblid^en Wflnt mieber l^ergeftettt

unb fel^nte mi(^ abermals au^ meinem näterlid^en §aufe,

oBgleid^ an§> gan§ anbern Urfad^en a(^ ba^ erfte 3RaI:

benn e§ marcn mir bie]t l^übfi^en Qimmer unb fft'dnrm,

mo id§ fo oiel gelitten l§atte, nnerfreulid§ gemorben, nnb

10 mit bem SSater felbft konnte fi(^ fein angene^meg ^er=

l^ältni^ anfnitpfen; i^ fonnte i§m nid§t gan§ tJergei^en,

* ba^ er Bei ben SfJe^ibioen meiner ^anf^eit unb Bei bem

langfamen ©enefen mel^r Ungebulb alg Billig feigen laffen,

ja ba^ er, anstatt burc^ 9^ad§fid§t mic^ gu tröften, ftd^

15 oft auf eine graufame Sßeife üBer ba§>, raa§ in feinet

äJlenfd^en |)anb lag, geäußert, aU raenn eg nur t)om

Söilten aB^inge. 5lBer an^ er raarb auf mand^erlei

SSeife burd§ mici§ ocrle^t unb Beleibigt.

®enn junge ßcute Bringen von 5lfabemien attge^«

20 meine ^Begriffe gurütf, meld§e^ gmar gang rec§t unb gut

ift; aKein meil fie fid§ barin fel§r meife büni^en, fo legen

fie fold§e aU SJla^ftaB an bie oorfommenben (S^egenftänbc,

mclc§e benn meifteng baBei oerlieren muffen. ®o l^atte

ic§ oon ber SSaufunft, ber (Sinrid§tung unb ^ergierung

25 ber §äufer eine allgemeine SSorfteUung gemonnen unb

raenbete biefe nun unoorfid^tig im ®ef:prä(^ auf unfer

eigen ^au§> an. SO^ein SSater l^atte bie gan^e Einrichtung

be^felBen erfotmen unb ben ^an mit großer <Btanb^

]^aftig!eit buri^gefül^rt, unb e§ liejs ft(^ ani^, infofern e§

30 eine SBol^nung für il^n unb feine gamilie au^fc^lie^licS^

fein foHte, nid^t^ bagegen einmenben; an^ raaren in

biefem (^inm fel^r oiele Käufer t)on granffurt geBaut.

®ic 2^re:ppe ging frei l^inauf unb Berül^rte grofee S5or=

fälc, bk felBft rei^t gut ^'düzn 3^"^"^^^ f^t« fönnen;
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tote tt)tr bcttn and) hie gute ^a^x^^^^t ittittter bafclö^t

5ubra(j§tett. SlUein btefe^ atttrtuttge l^ettere 1)ofettt etttct

eiti^eltteti gatntlte, btefe ^ottttttutiÜatiott oott oBett Öt§

utttett ttiaxb gut gxöfetett Un6equetttlid§feit, foBalb meistere

^artiett ba§> ^an§> BeitJol^tttett, itJie mix Bei ©elegettl^ett 5

bex fxattgöftfd§ett ©mquarttexuttg nur 511 fel§r erfa^tcti

Ratten, ^etttt jette ätigftlii^e. ©getie ittit bem Sl'ötitg^:^

Icutnattt ttJäre ttid^t tiorgefallett, ja ttiettt SSater ^'dttz

tüetiiget t)oti attett Uttatine]^tttlt(^!etten eittpfutibeti, ttietttt

utifete 5^rep;pe, ttad§ ber Set:päiger 5lrt, att bie '^zitz ge= 10

bxätigt unb jebem <Btodmzxt eine abgefi^Ioffene 5^itre

gugetetit getoejen tuöre. 1)tefe S5auart xü^mte i^ einft

p(^Ii(^ unb fe^te tl^xe SSortetle ]§exau§, 5eigte bem ^atzx

bie 9Jlöglic§feit, aud§ feine Xxzpiij)t 5U oexlegen, itioxüBex

ex in einen unglauölid§en 3^^« gexiet, bex um fo l^eftigex is

toax, al^ i(^ fux§ vox^zx einige fd§nöx!e(§afte ®|jiegel[-

xafjmen getabelt unb geioiffe c^ineftfd^e Xcipztzn uex*

moxfen l§atte. (S§ ga6 eine (Sgene, meiere, ^max iDiebex

getufd§t utib au^geglid^en, bod§ meine Sfleife nad§ bem

f(^önen (Slfafe 16efd§Ieunigte, bxz i(^ bznn auc§, an^ bex 20

neu eingexic^teten Bequemen ®iligence, o^ne 5luf^alt unb

ui fuxgex Qzit voHhxa^tz.

^d) wax im 2ßixt§^au^ §um ©eift aBgeftiegen unb

eilte foglei(^, ba§> fel§nlic^fte S5exlangen 5U Befxiebigen

unb mid) bem 9Jliinftex 5U näl^exn, melc^ex buxd§ TliU 25

xeifenbe mix fdfjon lange ge5eigt unb eine ganse (Stxecfe

l§ex im 5(uge geBIieBen ttiax. 511^ ic^ nun exft buxd) bie

fc^male ©äffe biejen ^oIoJ3 geroa§xte, fobann aBex aitf

bem fxeilid§ fel^x engen ^Ia| all§u nal^ oox i^m ftanb,

mad§te bexfelBe auf micf; einen CSinbxu(! gan§ eignex 30

%xt, bzn id§ aBex auf bex ©teEe 5U enttnideln unfäf)ig,

fiix bie^mal nux bun!el mit mix naljm, inbcm id^ ba§^

(^eBäubc eilig Beftieg, um nid)t ben fd^önen 5lugen*

Blic6 einex l§ol§en unb l^eitexn (Sonne 5U oexfäumen,
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loeld^e mit ba^ lueite, xzit^^ Sanb auf einmal offenbaxcn

foEte.

XXnb fo fal) it^ benn uon ber Plattform bie fd§önc

©egenb uor mir, in meldtet ic^ eine Qeitlang raol§ncn

5 unb Raufen butfte: bie anfel^nlid^e (^tabt, bh n)eitum?^er=

liegenben, mit l^eniid§en biegten Daumen Befehlen imb

bur(^flo(^tenen 5luen, biefen auffattenben 9fleid§tum bet

S5egetation, ber, bem Saufe be^ 9ft^ein§ folgenb, bie Ufer,

^nfeln unb Söerber öegetj^et. 9^ic§t meniger mit

10 mannigfaltigem ®rün gefd§mii(ft ift ber von ©üben
]§era6 fid§ ^ie^enbe flad§e &xunb, meldten bie ^tt 6e-

möffert; felbft meftmört^, nac§ bzm ©eBirge §u, finben

ftd§ mancf)e 9^ieberungen, bie einen eben fo rei^enben

^Inblid von SBalb unb 2Siefenmu(^§ gemä^ren, fo mie

15 ber nörblid^e mel^r l^ügelige 5^eil oon imenblic§en kleinen

S5ä(^en burd^fd^nitten ift, bit üöeraE ein fdljnette^ 3Bac§§s

tum Begiinftigen. !5)enft man fic§ nun gmifd^en biefen

üp:pig au^geftretften ^Ratten, §mifd§en biefen fröl^lic^

au^gefäeten ^aimn aUz§> gum i^xu^than fd^isflicCje 2(xnb

20 trefflid§ Bearbeitet, griinenb imb reifenb, imb bie bcften

unb reic^ften ©teilen beSfclben bitrd§ Dörfer unb 9Jleier=

tjöfe Begeic^net unb eine foldl^e grofee unb unüBerfcl^lidlje,

mie ein neueS ^arabie^ für bzn 9Renf(^en rec^t oorBe^

rettete glädlje nä^er unb ferner t)on teil^ angebauten,

23 teilg malbBemad^fenen 35ergen Begrenzt, fo mirb man
baS^ (Sntgücfen Begreifen, mit bem id§ mein ©c^i^fal

fegnete, ba^ mir für einige Qzit einen fo fd^önen Söol^n^

pla^ Beftimmt ^c^tt^.

(Sin folc^er frifcf)er SlnBli^ in ein neue^ Sanb, in

30 meld^em mir un§ eine ^^itlang aufhalten follen, l)at

nod§ ba^ ©igne, fo Slngeneljme aU Sl^nungSoolle, ba^

ba§> (S^an^e mie eine unBefd^rieBene STafel oor un^ liegt.

9^od§ finb feine Seiben nnb greuben, bie fid^ auf un§

Be^iel^en, barauf oergeii^net: biefe ^eitere, Bunte, BeleBte
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glöd§c ift ttod§ ftumm für un§, ba^ 5Cuge ^aftet nur

an ten Q^cgenftänben, infofem fie an unb für fid§ Be*

beutenb ftnb, unb nod§ J§a6en ineber Steigung nod^ Seiben-

fd^aft biefe ober jene Stelle Befonbcr^ l^erau^pl^eBen;

aBer eine Stauung beffen, nia^ fommen niirb, beunrul^tgt 6

ft^on ba^ iunge ^erg, unb ein unBefrtebigte^ 35ebürfni§

forbert im ftttten ba^jentge, ma§> fontmen foK unb mog,

unb loeld^e^ auf aEe gäße, e§ fei nun SBo^l ober 2öe]§,

unmcrfltd§ ben (El^arafter ber ©egenb, in bcr wir un^

Befinben, annel^men rairb. lo

§eraBgeftiegen oon ber §ö§e, tjernieilte i^ nod§ eine

3eitlang Dor bem 5tngcfid§t be^ e^rraürbigen ©eBäubeg;

ober ma§ i^ mix roeber ba^ erfle SJlal nod§ in ber

näd§ften S^it gang beutlic^ ntai^en fonnte, niar, ba^ i^

biefe^ SSunbermer! al§> ein Ungel§eure§ geroal^rte, ba^ 15

mid§ §ätte erfd§recten muffen, loenn e§ mir ni^t gugreic^

ttU ein ©eregelte^ fctfelid§ unb al^ ein 5(u^gearBeitete§

fogar cmgenel^m norgefommen märe. Q^ befd^äftigte

mic§ jebod^ feine^meg^, biefem 2Biberf;pruc^ nad§§ubenfen,

fonbem lie^ zin fo erftaunlid^e^ !Den!mal burd§ feine 20

^egenmart rui^ig auf mid^ fortmirfen.

Q^ begog ein fleinet, aber moljlgelegene^ unb an^»

mutige^ Ouartier an ber (Sommerfeite be§> gifd^marftS,

einer fd^önen langen ©tra^e, mo immermäl^renbe Se=

mcgung jebem unbefd^äftigten 5lugenblic^ gu |)ilfe fam. 25

!55ann gab id§ meine (Smpfe§(ung^fd^reiben ah unb fanb

unter meinen &önmxn einen ^anbel^mann, ber mit feiner

gamilie Jenen frommen, mir genugfam bekannten (^e*

ftnnungen ergeben mar, ob er ftd§ glei(^, ma§ btn äufeercn

^otte^bienft betrifft, nid§t oon ber ^ird§e getrennt l^atte. 30

@r mar babei tin oerftänbiger SD^ann unb feinc^roeg^

fopfl^ängertfd§ in feinem 5tun unb Saffen. ®ie jtifd§=

gefeEfd§aft, bie man mir unb ber man tnid§ em:pfa5I,

mar fel^r angenel^m unb imterl^altenb. (^in paax alte
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3fungfrauen Ratten biefe ^enfton fd^on lange mit Drb*

nimg unb Qut^m ©rfolg gefül^rt; e^ fonnten ungefäl^K:

5e]^en ^etfonen fein, ältexe unb jüngere. SSon biefen

le^texn ift mir am gegenroärtigften einer, genannt

5 SU^e^er, uon Sinbau gebürtig. Tlan l^ätte iljn, feiner

(^eftalt unb feinem ©efid^t nac^, für ben f«fünften

9)lenfcC)en l^alten fönnen, menn er nid§t ^ugleid^ ztwu^

(Schlottrige^ in feinem ganzen SSefen gehabt l§ätte. ®6en

fo mürben feine ^errli^en 9^aturgaBen burd^ einen un«

10 glaublichen Öeid§tfinn unb fein föftlid^e^ (Bzmüt burd^

eine uttbönbige Sieberlid^feit oerunftaltet. @r "^atte ein

me]§r runbe^ al^ ot)aleg, öffnet, froi^eS öjefic^t; bie Sßer!^

^cuge ber (Sinne, Singen, 9^afe, Tlunb, D^ren, fonnte

man reid§ nennen, fte ^engten von einer entfd^iebenen

15 güUe, o^ne übertrieben grofe gu fein. ®er Wlnnb be*

fonber^ mar atterliebft burc§ übergefd§lagene 2ippen, unb

feiner gangen ^l^gfiognomie gab e^ einen eigenen %n§>=

bxnd, ba^ er ein „IRägel" mar, b. 1§. ba^ feine 5lugen^

brauen über ber 9^afe gufammenftie^en, mel(^e^ bei einem

20 f(^c)nen (^efii^te immer einen angeneljmen Slu^brucf von

(Sinnlic§!eit l^eroorbringt. ®urd§ 3:ouialität, 3lufrid§tig=

!eit unb &ntmütx^Mt mad^te er fid§ hzi alten äJJenfcfjen

h^li^U} fein ©ebäd^tni^ mar unglaublid^, bit Slufmerffam=

feit in ben ^oEegien foftete iljm nid§t§; er behielt aUe^,

25 xva^ er prte, nnb mar geiftreic^ genug, an aUem einiget

Qntereffe gu finben, unb nm fo leidster, ba er SJJebigin

ftubierte. SlHe ®inbrü(fe blieben il§m lebl^aft, unb fein

SD^utmilte in Söieber^olung ber ^oEegien unb 9^ad§äffen

ber ^rofefforen ging mani^mal fo meit, ba^, menn er

30 brei oerfc^iebenc (Btnnben be§ SCRorgen^ geljört ^atte, er

9Jlittag§ bei 5tif(^e ^aragrapl§enmei§, \a manä}mal nod^

abgebrod§ener, bh ^rofefforen mit einanber abmedfjfeln

lie|; mel(^e buntfc^ec^ige SSorlefung un^ oft unterl^ielt,

oft aber aud§ befd^merlid^ fiel.
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!J)te übrigen waren mel^r ober nientger feine, gefegte,

ernPafte 2znt^. ©in ;penfionierter Submig^ritter Befanb

fic§ unter benfelöen; bod^ «mren (Stubierenbe biz ÜJ6er=

gal^I, atte roirflid^ gut unb rao^gefinnt, nur mußten fte

i^r genJö^nlic^eg SSeinbeputot uid§t überfc^reiten. ©a^ s

biefeg nid^t leidet gefd^al), mar bie ®orgc unfere^ ^räfi=

beuten, eine§ ®oftor (Salgwann. (Sj^un in ben (Sed^-

5igen, unner^eiratet , l^atte er biefen SJJittagSttfd^ feit

tJtelen Qa^ren Befud^t unb in Drbnung unb 2lnfel§eu er=

l^alten. ®r Befa^ ^in fd^one^ S^ermögen; in feinem lo

5lu^eren l;ielt er ftd§ !na:pp unb nett, ja er gei^örte §u

benen, bk immer in '^^n^ unb (Strümpfen unb b^n

^nt unter bem 5lrm gelten. !^en ^ut aufgufe^en, mar

Bei iljm eine au^erorbentlid§e ^anblung. ^ineu dte^en^

fc^irm fül§rte er gemöl^nlid^ mit ftd§, mol^l eingeben!, 15

ba'j^ bie fc^önften ©ommertage oft ©emitter unb ®treif=

fc§auer üBer ba^ 2anb Bringen.

Tili biefem ÜJlanne Berebete td^ meinen ^orfa^,

mi(^ l^ier in ©trapurg ber 9fJed§t^miffenfd^aft ferner gu

Befleißigen, v(m Balbmöglid^ft :promooieren 5U fönnen. 20

^a er oon aUem genau unterrid^tet mar, fo Befragte id§

il^n üBer bie ^oEegia, bie id) 5U ]§ören ^ätte, unb wa§>

er aEenfall^ oon ber (Sat^e benfe? darauf ermiberte

er mir, ba^ e^ fid§ in (StraPurg nid^t etwa mie auf

beutfd§en 5l!abemien oerl^alte, mo man mol^l ^uriften 25

im meiten unb geleierten ©inne gu hüben fucf^e. §ier

fei alleg, bem S5erl§äItniS öeö^u granJreid^ öcmäß, eigent=

iid§ auf ba§> ^raftifd^e gericTjtet unb nad^ bem (Sinne

ber grangofen eingeleitet, melcTje gern Bei bem (S^egeBnen

vexf)axxen. (S^emiffe allgemeine (S^mubfö^e, gemiffe S5or= 30

fenntniffe fuc^e man einem \eben Bei5uBringen , man

faffe ftd§ fo fürs mie möglid^ unb üBerliefere nur ba§>

9^otroenbtgfte. ^r machte midf; barauf mit einem SO^anne

Begannt, gu bem man, al^ 9f^epetenten, ein großem SSer*
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trauen liegte; toeld^eS tiefer ftci§ auc^ Bei mir fel^r Balb

§u erjoerBen lüufete. ^(^ fing an, mit il^m ^ur Einleitung

üBer (^egenftänbe ber S^Jei^t^miffenfi^aft gu fpred§en, nnb

er raunbcrte ftc§ nid§t menig uBer mein (Sc^mabronicren:

5 benn mel§r, aU i^ in meiner Bi^^erigen ©arfteEung

auf§ufül§ren ®elegenl§eit na§m, l^atte id§ Bei meinem

5(ufent]§alte in Seipgig an ®infi(^t in bie 9fJed§t§erforber=

niffe gemonnen, oBgIeid§ mein ganzer ©rmerB nitr aU
ein attgemeiner enct)!Io:päbifc§er ÜBerBIidE, xinb nidjt al§>

10 eigentlid^e Bestimmte ^enntni^ gelten fonnte. ^a§ ata^

bemijd§e SeBen, menn mir un^ am^ Bei bemfelBen beS

eigentlid§en glei^e^ nid§t gu rül^men §aBen, gemährt

boc§ in jeber 5lrt von Slu^Bilbung unenblic^e Vorteile,

meil mir ftetg tion 9Jlenfdr)en umgeBen finb, meldte bx^

15 SBiflenfcS^aft 'Befi^en ober fud§en, fo baj3 mir an§> einer

fold^en Sltmofp^äre, menn au(^ unBemu^t, immer einige

9^a^rung ^iz^zn.

Tle'xn 9flc:petent, nad^bem er mit meinem Uml^cr*

oagieren im ®i§!urfc einige 3^^^ öJebulb gel^aBt, ^na^t^

20 mir snle^t Begreiflid^, ha^ ic§ vox allen fingen meine

näc^ftc 2lBfi(^t im 5luge Beljalten miiffe, bh nämlid^,

mi^ examinieren gu laffen, gu ;promot)ieren unb al^bann

allenfalls in bie ^rajciS üBergugel^en. Um Bei bem erften

ftel^en gu BleiBen, fagte er, fo mirb bk (Bai^^ !einegmeg§

25 im Söeiten gefuc^t. (B§> mirb nidfjt nachgefragt, lm^ unb

mo ein ®efe^ entf|)rnngen, rva§> bie innere ober öu^ere

SSeranlaffung bagu gegeBen; man unterfuc^t nic§t, mie

e§ ftc§ burc§ Qeit unb (5)emo]§nl)eit aBgeänbert, fo roenig,

als inmiefem eS fic^ burc^ falfd§e SluSlegung ober tier-

30 !el)rten (^eric§tSBrauc§ oielleic^t gar umgemenbet. ^n
fol(^en gorfc^ungen Bringen geleierte SJlänner gang eigenS

il^r SeBen gu; mir aBer fragen nac^ bem, ma§> gegen=

märtig Befielt, bieS ^jrägen mir unferm (^ebäc§tniS feft

ein, ba^ eS un§ ftetS gegenmärtig fei, menn mir unS
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bcffett gu 9^u^ uttb ®(^u^ unfrer Mentcn Bebtcnen

itJoHen. ®o ftatten wix «nfre jungen Öeute für§ näd^ftc

Selben auS, «nb ba§ roeitete finbet ftc^ nod§ SSerl^ältnt^

tl§rev 5talente unb i^ter 5tättg!eit. @r üBergaö mit l^ier*

auf feine ^efte, roelc^e in gragen unb 5lntn)orten ge= 5

fd^xieben woxen unb vooxau^ i^ mi^ fogleid^ gientlit^

fonnte examinieren laffen, meil §oppe^ Heiner Juriftifd^er

^ated§i^mu^ mir nod§ ooUfommen im (^eböd^tni^ ftanb;

ba^ üBrige fu|j:plierte id^ mit einigem g^^^fe^ ^^^ qnaU=

fixierte mid§, miber meinen SöiHen, auf bie leic^tefte %xt 10

5um ^anbibaten.

!5)a mir a5er auf biefem Sßege jebe eigne 5tätig!eit

in bzm (BUxbium abgefd^nitten raarb (benn ic§ ^atte für

nid§t§ ^ofitine^ einen (Sinn, fonbern mottte alleS, mo
nid§t tJerflänbig, bod§ ]§iftorifd§ erklärt laben)*, fo fanb id^ 15

für meine ^äfte einen großem <©:pielraum, btn id§ auf

bie munberlid^fle SSeifc benu^te, inbem i^ einem ^ntereffe

nad^gab, ba^ mir pfättig oon aufeen gebracht mürbe.

!5)ie meiften meiner ^tifd^genoffen maren SRebi^iner.

®iefe finb, mie befannt, bk einzigen ^tubierenben, bh 20

fid^ von i^rer 2Biffenfd§aft, i^rem SDIetier aud§ au^er ben

Sel^rftunben mit öeb^aftigfeit unterl^alten. ©^ liegt biefeg

in ber Statur ber (Sac§e. ^ic ©egenftänbe i§rer 35e*

mül§ungen finb bie ftnnlid§ften unb ^ugleid^ bi^ l^öd^ften,

bie einfad§ften unb bie !ompIi§ierteften. ®ie '^tbi^in 25

befd^äftigt ben ganzen 9Jlenfd^en, meil fie fid^ mit btm

ganzen 9Jlenf(^en befd^äftigt. SlttcS, ma§ ber Jüngling

lernt, beutet fogIeid§ auf eine mid^tigc, gmar gefä|rlid§e,

aber boä) in mandCjem <Sinn belol^nenbe ^ra$i§. (Sr

mirft ftd§ bal^er mit Seibenfd^aft auf ba^, ma^ gu er^^ 30

!ennen unb 5U tun ift, tetl^ meil e^ il^n an ftd^ inter*

effiert, teil§ meil e§ il^m bie frol^e 5lu§ftd§t dou ®elb«

ftänbigfeit unb Söol^l^aben eröffnet.

^ei 5tifd§e alfo prte id^ nid^t^ anbereg aU mcbi»
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gtnifc§e (^ef^xäi^e, eBen rate normale in btx ^enjton 5e§

|)ofrat^ Subniig. 3luf (S;pa5iergöttgett unb Bei Suftpattten

tarn an^ nid^t otel anbetet ^ur <Sprad§e: benn meine

5tif^gefeilen, aU gnte ^nmpane, maren mir au^ (^e^

5 fetten für bit nSrige Qeit geworben, unb an fie fc§lojfen

jt(^ jebeSmal (S5leic§geftnnte imb ©Iei(^e§ (Stubierenbc

von otten leiten an. ®ie mebiginifd^e ^atult'dt glängte

überl^an^t tJor hm üBrigen, forno^ in 2lBftc§t auf bie

^erü^mt^eit ber Seigrer aU bk grequen^ ber Sernenben,

10 unb fo 50g mic§ ber «Strom bal^in, um fo leidster, aU
id§ oon atten biefen fingen gerabe fo vkl ^enntni^

fjatte, ba'i^ meine SBiffen^Iuft Balb tiermel^rt unb an=

gefeuert merben fonnte. S5eim (Eintritt be§ groeiten

(^emefter^ Befm^te id^ bal§er (S^emie Bei (Bpklmann,

15 5lnatomie Bei SoBftein unb nal§m mir oor, red§t fleißig

5U fein, meil ic^ Bei unferer «Sozietät burd§ meine raunber-

lid^en SSor* ober oieImel§r ÜBerfenntniffe fc§on einiget

Slnfel^en unb gw^^'^ite« erraorBen l§atte.

^od§ e§ mar an biefer 3erftreuung unb Qerftiicfelung

20 meiner ^tubien nitfjt genug, fie fottten aBermatö Be=

beutenb geftört merben: benn eine merfmiirbige ^Btaat^^

BegeBenl^eit fe^te atteg in 35emegung unb oerfd^affte un§

eine ^iemlid^e Oiei^e geiertage. Tlaxie Slntoinette, (Sr^^

§er§ogin oon Öfterreic^, Königin von gran!reid§, fottte

25 auf il^rem SSege nad§ ^ari^ üBer (Stra^urg ge^en. ®ie

geierlid§!eiten, burc^ meldte ba^ 35olf aufmerffam ge=

mad§t mirb, ba^ e§ (^rofee in ber 3Selt giBt, mürben

emftg unb l^äufig oorBereitet, unb mir Befonber^ mar

baBei ba^ (S^eBäube merfraürbig, ba^ 5U il^rem Empfang

80 unb §ur ÜBergaBe in bie ^^anbe ber SlBgefanbten i^re^

(^zmd^U auf einer S^^^ininfel groifd^en ben Beiben S5rü(fen

aufgerid^tet ftanb. (S^ mar nitr menig üBer b^n ^oben

erl^oBen, ^att^ in ber 'Mitt^ einen großen ®aal, an

Beiben «Seiten kleinere, bann folgten anbere 3i«ti«er, bie

©oet^eg aSerfe. XXIII. 12
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ft(^ no(^ ztma^ l^interttJärtd erftreiften; .qenug, e^ ]§ätte,

bauerl^after gebaut, gar niol^l für ein 8uft^au§ l^o^er

^erfonen gelten fönnen. 2öa^ mtc§ aber baran be=

fon5er§ intereffterte unb uje^raegen ic§ ntan^e^ ^iifel

(ein kleines bamal^ furrente^ (Silberftü(f) nid^t fd^onte, 5

nm mir von bem Pförtner einen raieberl^olten (Eintritt

5U Derfd§affen, waren bk gemirften Tapeten, mit benen

man ba§> (Spange inmenbig au^gefd^lagen l^atte. §ier fa]§

id) ^nxn erftenmal ein ©acem^jlar jener nad§ D^affael^

Kartonen gemir!ten 5te:p^id§e, unb biefer Slnbliif mar für 10

mic^ von gan^ entfc^iebener 9Bir!ung, inbem td^ ba^

fRe^te unb ^ott!ommene, oBglei(^ nur nac§geBilbet, in

SJJaffe !ennen lernte. Qd§ ging unb tarn unb tarn unb

ging, unb fonnte mi^ ni^t fatt fetjen; ja ein tjergeb*

Iid§e§ Streben quälte mtc§, meil id§ ba^, iüa§> mic§ fo 15

au^erorbentUd^ anf^rad§, au^ gern begriffen ^äüz. |)ödf)ft

erfreulid^ unb erquitflid^ fanb id^ biefe 9lebenfäle, befto

fd§rec^nd§er aber ben |)auptfaaL !Diefen l^atte man mit

mel großem, glängenbern, reid§ern unb von gebrängten

gieraten umgebenen ^auteliffen bel^ängt, bi^ na^ (S5e= 20

mälben neuerer grangofen gemirft maren.

9^un l)'dttt id§ mid§ mo^l au^ mit biefer 9)?anier

befreunbet, meil mzim ©m^jfinbung mie mein Urteil

nid§t leidet etma§> oöEig au^fdfjlo^; aber anwerft em:pörte

mid^ ber ©egenftanb. ®iefe Silber entljielten bie ©e= 25

fc^id^te t)on -Safon, Tlebea unb ^eufa unb alfo ein 35ei=

fpiel ber unglüc^liduften §eirat. ßnx 2inUn be§ X^xon^

\ai) man bie mit b^m graufamften Stöbe ringenbe 33raut,

umgeben von jammertJotten Steilnel^menben; gur 'i!fi^^t^n

entfette ftd§ ber SSater über bk ermorbeten ^inber gu 30

feinen gü^en, mä^renb biz gurie auf bem ®rad§en=

magen in bit 8uft gog. Unb bamit ja bzm ^raufamen

unb 5lbfd§eulid§en nid§t anä) ein Slbgefd^mac^te^ fe^le,

fo ringelte fid^ l^inter bem roten 'Bamt be^ golbgeftidften
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Z^xonxiiden^, reiftet §anb, ber loei^e (Sd^ioeif jene^

gauberftierg l^eroor, tnsiotfd^en bie feuerf^eienbe SBeftte

felBft unb ber fte hetämp^znbe ^afon oon jener !oftöaren

^Dto^jerie gcin§lid§ Bebeift iijareu.

5 ^ter nun njurben atte 3Jla^imen, meldte id§ in

Defer^ ©d^ule mir gu eigen gemacht, in meinem f8n]^n

rege. ®a^ man (S^f)riftum nnb bie 2I:pofleI in bh ®eiten=

fäle eine§ §oi^§eitgebäube§ geörat^t, mar fc§on ol§ne

SBa^l unb ©infic^t gefi^e^cn, unb ol^ne Qmeifel l^atte

10 ba^ Wla^ ber gtutmer ben königlichen 5te|)pic^t)erma]^rer

geleitet; allein ba^ oergie^ id) gern, meil e§ mir gu fo

großem Vorteil gereid^te: nun aber ein SDIi^griff, mie

ber im großen (Saale, Brad^te mtc§ gan§ an^ ber S^ffwtg,

unb id§ forberte, lebhaft unb l^eftig, xmim (S)efäl^rten ^u

15 geugen auf eine^ foli^en S5erbre^en^ gegen (^ejc^mad^

unb ®efül§l. — 2Bag! rief ic§ au§, oljue mi^ um bk
Umfte^enben 5U be!ümmem: ift e§ erlaubt, einer jungen

Sl^ünigin ba^ SSeifpiel ber gräfelid^ftcn |)od§§eit, bh vieU

leidet jemals uottgogen morben, hei bem erften (Sci^ritt

20 in i]§r 8anb fo unbefonnen oorg 5tuge gu bringen! ^ibt

e§ benn unter ben franjöftfd§en 5lrd^ite!ten, ^eforateuren,

Stapegierern gar feinen ^JJenfc^en, ber begreift, ba^ ^iU
ber ztwa^ DorftetCen, ba^ 35ilber auf (Sinn unb (^efiifjl

mirfen, baf^ fte ©inbrüde ma^en, ba^ fte 5l^nungen

25 erregen! ^ft e§ bocl§ nid^t anber^, aU l^ätte man
biefer fdfjönen unb, mie man ^öxt, lebenSlitftigen !Damc

ba^ abfdjeulii^fte ^ef^enft bi§ an bie ©renge entgegen

gefcTjiift. — Qc^ mei^ ni^t, im^ i^ nodfj atte§ meiter

fagte; genug, meine ©efä^rten ]u^ten mic§ ^u befcl)iuicl)=

30 tigen itnb au§> bem §aufe 5U fc^affen, bamit e§ nic^t

S5erbru^ fe^en mod^te. SllSbann oerfid^erten fte mir, e§

märe nicfjt jebermannS (^a^e, ^ebeutun^ in ben Silbern

§u fudfjen; i§nen menigftettS lüäre nicljtg bahei eingefaHeit,

unb auf bergleidf)en (Griffen ttJürbe bie gange ^^opulation
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(Stra^Burg^ unb ber (^cgenb, löie fie auc^ ^erBetftrömen

foEte, |o mentg aU bie Königin felBft mit t^vem |)ofe

jemals gexotett.

!J)er f(Rotten unh tJornel^men, fo ^^ttten ctl^ im'^

pofanten 5D^tene btefer jungen T)axm erinnere id^ mi^ b

nod^ rec3§t mol^l. (Sie fd§ien, in il^rem (^teniagen un^

allen ooKfommen ftd^tBar, mit il^ren SSegleiterinnen in

uertraulid^er Unterl^altung üBer bie SJlenge, bie il^rem

gug entgegenftrömte, ^ix fi^er^en. 2(6enb§ sogen ^vc

burd§ bxz ©trafen, um bit t)erfd§iebenen illuminierten lo

&ebänbz, Befonber^ aber ben brennenben ©ipfel be^

SJlünfter^ gu feigen, an bem mir, fomol§l in ber 9^ci^e

aU in ber gerne, unfere Singen nid§t genugföm meiben

!onnten.

^ie Königin tierfolgte il^ren SSeg; ba^ 2anbvoll 15

tJerlief ftd^, unb bie <Btabt mar 6alb rul^ig mie tiorl^er.

:5Sor 5ln!unft ber Königin "^attz man bie gan^ oernünf*

tige 5lnorbnung gemad^t, ba^ ftd^ !eine mi^geftalteten

^erfonen, feine ^rii:ppel unb efell^afte Traufe an^ i^rem

2öege geigen foEten. Tlan fd^ergte l^ierüber, unb i^ 20

ma^it ein flcine^ fran§ciftfc§e§ &ebi^t, moxin i^ bie

5ln!unft ®§rifti, meld§er öefonber^ ber Traufen unb

Sal^men megen auf ber SSelt §u manbeln f(^ien, unb bie

5ln!unft ber Königin, meld§e biefe Unglü(flid§en t)er=

f(^euc§te, in S5erglei(^ung Brachte. SJleinc greunbe liefen 25

e^ ipaffteren; ein fJran§ofe l^ingegen, ber mit un§ leBte,

fritifterte fel^r unbarml§er§ig ®prad§e unb ^er^ma^, ob*

gleid^, mie e^ fd^ien, nur al[§u grünblid^, mib i^ erinnere

mid§ nid^t, na^^zx je mieber ein fransöfifd^e^ ©ebic§t

gemai^t 5U l^aben. so

^anm erfd^oll an§> ber |)anptftabt bie 9^ad§rid^t t)on

ber glü(!lid§en 5ln!unft ber Königin, al^ eine (Sd^re(!en^=

^joft i^x folgte: 6ei bzm feftlid^en geuermerfe fei, burd^

ein ^oliseioerfe^en, in einer oon Baumaterialien oer*
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f:perrten ©trafee eine Un^al^l äJlenjc^en mit ^ferben uttb

2Bagen gu ©tmtbe gccjangen unb bie ®tabt Bei btcfen

|)o(^äeitfetexIid§!eiten in 5txauer unb 2eih uerfe^t juorbett.

!bie ©rofee be^ Unglücf^ fud§te mon fomol^l bem jungen

5 föniglid^en ^aare ol^ ber Söelt gu tierBergen, inbem man
bie umgefommenen ^erfonen l§eimlid§ BegtuB, fo ba^ oiele

gamilien nur burci^ ba§> oöltige 2lu^enBIei6en ber 3§rigen

üBerjeugt jourben, ba^ auä) biefc tion bem fd§re(flid)en

®reigni§ mit l^ingerafft feien. ®a^ mir leBl^aft Bei biefer

10 Gelegenheit jene grä^Iid§en S5ilber be§ §au^tfaaIeS löieber

t)or bie (Seele traten, Braud^e i^ tanm §u ernjöl^nen:

benn febzm ift Begannt, toie mächtig geraiffe fittlic^e @in^

bxiide ftnb, jocnn fie ftd^ an ftnnlid§en gleid§fam ncr*

fördern.

15 T)ie]e 35egeBen]§eit fotlte jebod^ an^ bie 9?Jeinigen

bux^ eine ^offe, bie i^ mix erlauBte, in Slngft unb 9^ot

tJerfe^en. Unter un§ jungen Seuten, bie mir in Öei^j^ig

gufammen roaren, l^atte fid^ au^ nad^^er ein gemiffer

^i^el erl^alteu, einanber etwa^ aufjuBinben unb raecl^fel^*

20 lüeife §u mgftifisieren. ^n folc^em freüell^aften Tlnt^

mitten fd§rieB id) an einen greunb in gran!furt {e§> mar

berfelBe, ber mein (^ebic^t an ben ^uc§enBä(fer ^änbel

amplifigiert auf „SJlebon" angemenbet unb beffen allgemeine

SSerBreitung nerurfac^t l^atte) einen ^rief, oon ^erfailte§

25 au§ batiert, auorin id§ il^m meine glücOlic^e 5lnfunft ba-

felBft, meine ^eilnal^me an ben geierlid§!eiten, unb ma§>

bergleit^en mel^r mar, oermelbete, il§m gugleid^ aBer ba^

ftrengfte <Stillfc§meigen geBot. !DaBei mu^ id§ noc^ Be=

merfen, ba'j^ unfere fleine Sci^^iger ^o^ietät oon jenem

30 <Streid§ an, ber un§ fo mami^en ^erbrufe gemacht, firfj

angemö^nt l^atte, i!§n oon Qeit ^u Qeit mit 9i)lr)ftipationen

gu oerfolgen, unb ba^ um fo me]§r, ba ex ber brolligfte

9pfJenf(^ oon ber SBelt mar imb niemals lieBen^mürbiger,

aU wenn ex ben Qrrtum entbed^te, in ben man i^n oor*
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fä^Itd§ l^tneingefül^rt l^atte. ^iirg batauf, al^ tc^ btefen

Srief gefc^TteBen, machte i^ ^im fteine 9fie{fe unb Blieb

loo^l üter^e^n 5lage au§. Qitbeffen max bie 9^ad§tic^t

jene^ UnglücO^ na^ granffurt gefommen; mein greunb
glauBte mtd§ in ^ati^v nnb feine Steigung liejs il^n Be= 5

forgen, i(^ fei in jene^ Ungliicf mit vtxwidzlt @r
erfunbigte fidf) Bei meinen (Altern unb anbetn ^erfonen,

an bk iäj §u f(^reiben |)flegte, ob feine 35tiefe an=

gefommen, unb meil zbzn jene 9^eife mit^ t)exf)xnbextt,

bergleic§en ab^ulaffen, fo fehlten fie überall. ®r ging 10

in großer 5lngft uml^er unb vertraute e^ gnle^t unfern

näd^ften greunben, bie fid§ nun in gleicf)er (Sorge be=

fanben. ^ludflid^ermeife gelangte biefe S3ermutung nid^t

el^er gu meinen Altern, aU bi§ ein 35rief ange!ommen

mar, ber meine fftnäU^x nac^ (Strafeburg melbete. 50^eine 15

jungen ^reunbe maren aufrieben, mic^ lebenbig gu miffen,

blieben aber tJöltig übergeugt, ba^ id§ in ber graifd^en^

^eit in ^ari^ gemefen. ®ie ^erglic^en 9^ad§ric§ten non

bm (Sorgen, bi^ fie um meinetmillen gel^abt, riil^rten

mi^ bermafeen, ba^ ic^ bergleid^en ^offen auf emig tier= 20

fd^mor, mir aber boc^ leiber in ber golge man^mal
etaoaS ^§nlici§e^ l^abe gu (Sd^ulben fommen laffen. ^a§
mirflic^e geben oerliert oft bergeftalt feinen (Blan^, bal^

man e^ mand^mal mit btm girni^ ber giftion mieber

auffrifc§en mufe. 25

^enex gemaltige §of= unb ^rad^tftrom mar nun=

mel^r oorübergeronnen unb l§atte mir feine anbre (Se]^n=

fud^t 5urü(fgelaffen, afö naiS) jenen S^laffaelfc^en S^e^pid^en,

meldte id§ gern jeben 5tag unb <Stunbe hetxaiXjtü, oerel^rt,

ja angebetet ^äite. ©liicflidjerroeife gelang e^ meinen 30

leibenfd§aftlid§en Semii^ungen, mel§rere ^etfonen oon

S5ebeutung bafür gu intereffteren, fo ba^ fie erft fo ^pät

aU mi)glic§ abgenommen imb einge^acft mürben. 2Bit

überliefen un§ nunmel^r mieber unferm ftiUen gemäd§=
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Itd§ett Unbexfttätg- unb ©efettfc^aft^gang, unb Bei bem

legten BIteB 5tftuanu§ (Saljmann, unfcr Sttfi^^xöfibent, ber

attgemettte ^öbagog. «Sein ^erftanb, feine S^ad^gteBig*

feit, feine Söitrbe, bie er Bei allem (Sd§erg unb felBft

5 mand^mal Bei kleinen 3(u§f(^raeifuncjen , bie er un^ er=

lauBte, immer gu erhalten tmt^tz, machten il§n ber ^an^zn

®efellf(^aft lieB nnb mert, unb id^ mü^te nur menige

gälle, mo er fein ernftlic§e§ SRifefatten Bezeigt ober mit

5lutorität gmifd^en fleine |)änbel unb ®treitig!eiten ein*

10 getreten märe. Unter atten jebod§ mar x^ berjenige,

ber ftd^ am meiften an x^n anfc§lo^, unb er nic^t

meniger geneigt, fic^ mit mir gu unterl^alten, meil er

mic^ mannigfaltiger geBilbet fanb al^5 bie üBrigen imb

nid§t fo einfeitig im Urteil. 5luc§ rid^tete ic^ mic^ im

15 ^ufeern nad§ iljm, bamit er mic§ für feinen (^efellen unb

©enoffen öffentlich o^ne 25erlegenl§eit ertlären fonnte:

benn oB er gleich nur eine Stelle Be!leibete, bie t)on ge=

ringem (Sinflu^ §u fein fd^eint, fo uerfal) er fie bot^ auf

eine 9Seife, bie i§m 5ur größten @l^re gereicf^te. (§^x mar
'20 5l!tuariug Beim ^itpillenfollegium unb l)attz freilid^ ba^

felBft, mie ber perpetuierlid§e (Sefretär einer Slfabemie,

eigentlid^ ba§> |)eft in §)änben. Qnbem er nun biefeS

(S^efd^äft t)iele ;3ai^re lang auf ba§> genaufte Beforgte, fo

gaB e§ feine fjamilie üon ber erften Bi^ gu ber legten,

25 bie x\}m nid§t ®anf fd§ulbig gemefen möre; mie benn

Beinal^e in ber gangen ©taat^oermaltung faum jemanb me^r

(Segen ober glu^ ernten fann, al^ einer, ber für bie

Söaifen forgt ober il^r §aB ixnb @ut oergeubet ober

oergeuben läfet.

30 'Die (Stra^urger ftnb leibenfc^aftlidf^e ®:pa5iergänger,

unb fie l^aBen moi^l dlt^t, e§ gu fein. Wflan mag feine

(^(^ritte l^inmenben, mol§in man miU, fo finbet maxx teil§

natürlid^e, teil§ in alten unb neuern 3eiten fünftlic^ an=

gelegte Suftörter, einen raic ben anbern Befugt unb oon
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einem l^eitern, luftigen ^ölfc^en genoffen. 5ßa§ aber ^tct

ben 5lnbli(f einer großen SJlaffe <Bp%mtnbzx nod§ er*

freulid^er mod^te al§> an anbern Orten, war bie oer*

fd^iebene Xxai^t be§ nieiblid^en (5^efd§led§tg. ®ie aJlittel-

flaffe ber ^nrgermäbd^en Bel^ielt nod§ bie aufgetüunbenen, 6

mit einer großen 9^abel feftgefteiften S^pfe bei; nic§t

meniger tim gemiffe fna;p^e Slleibung^art, moran jebe

(Sc^le^pe ein SJfi^ftanb geraefen märe; unb wa^ ba^ 5ln=

genel^me mar, biefe 5trac§t fd^nitt fid§ nid§t mit ben (Stän=

ben fd^arf ah: benn e§ gab nod§ einige mol^l^abenbe, vox- lo

nel§me Käufer, meldte ben ^öt^tern fid§ von biefem ^oftüm

§u entfernen nid§t erlauben mottten. ®ie übrigen gingen

frangöfifd^, unb biefe ^ortie mad§te jebe^ Qa^x einige

^rofelften. (Bal^mann ^atte üiel SBefanntfd^aften unb

überall gutritt; eine gro^e 2lnnel)mlid§feit für feinen 15

35egleitenben, befonber^ im ©ommer, meil man überatt

in Härten nal§ unb fern gute Slufnal^me, gute @efettfd§aft

unb (Srfrifc^ung fanb, auä) 5ugleid§ mel^r alg eine ©in-

labung 5U biefem ober Jenem froren ^age erl^ielt. Qn
einem fold^en galle traf i^ (S^elegenl^eit, mid§ einer gamilie, 20

bie i(^ erft gum ^weiten Ttah befud^te, fel^r fd§neE 5U

empfel^len. 2Bir maren eingelaben unb fteEten un§> §ur

beftimmten 3^^^ ^i^- ®^^ (iJefettfd^aft mar nid§t gro^,

einige f^ielten, unb einige fpagierten mie gemöl^nlid^.

(S;päterl)in, al§> e§ gu 5tifd§e gelten foEte, fal) id§ bie 25

Söirtin unb i§re (Sd§mefter lebhaft unb wie in einer be==

fonbern SJerlegen^eit mit einanber fprei^en. 3=(^ be=

gegnete i^nen zbm unb fagte: 3mar 'i)ahe id) Mn fRed§t,

meine grauen^immer, in Q§re ^el^eimniffe eingubringen;

oieEeii^t hin id) aber im ftanbe, einen guten ''Jiat §u geben, so

ober mol§l gar 5U bienen. ®ie eröffneten mir l^ierauf

i§re peinlid^e Sage: ba^ fte nämlid^ gmölf ^erfonen gu

iifd§e gebeten, unb in biefem Slugenblidf fei ein SSer*

manbter oon ber Sf^eife gurücfgefommen, ber nun al§> ber
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^rei§e§ntc, itio nid^t fid^ felBft, boä) geratfe einigen ber

©cifte ein fatale^ Memento mori werben «Jürbe. — ^er

(^a^z ift fe^r leidet aBgul^elfen, oerfelte tc§: (Sie er=

lauBen mir, ba^ i^ mid§ entferne nnb mir bit (§^nt)d)äbu

B gwng t)orBel§alte. ^a e§ ^erfonen t)on 5(nfe]§en nnb

gnter Seöen^art maren, fo mollten fie ^§> feine^megg

5uge6ett, fonbern fc§i(ften in ber 9lacf)&arfd§aft nml^er, nm
bm SSier§e]§nten anfgnfinben. ^d^ lie^ e^ gejd^eljen, bod§

ba i^ bzn SBebienten nnoerrid^teter <^a^t gnr (5^arten=

10 tnre ^ereinfommen fal^, entmifd^te id§ imb Brad^te meinen

%henb oergnngt nnter b^n alttn ßinben ber SBangenan

]§in. !5)a^ mir biefe ©ntfagnng reid^lid§ vergolten morben,

mar mo§l eine natnrlid§e golge.

©ine gemiffe allgemeine (^efeEigfeit lä^t ftd§ o^m
15 ba§> ^artenf^jiel nid§t mel^r benfen. ©atgmann erneuerte

bie guten Seigren ber ^abaxm SBöl^me, nnb i^ mar nm
fo folgfamer, aU i^ mirflic^ eingefel^en l^atte, ba^ man
fid^ bnrd§ biefe fteine 5lufopfernng, menn t§> ja eine fein

foEte, mand)^^ SSergnügen, ja fogar eine größere greÜ^eit

20 in ber ©ogietät nerfd^affen fönne, al§ man fonft genießen

mürbe. ®a§ alte eingefd^lafene '^itttt mürbe ba^er l^er-

t)orgefuc§t, id§ lernte ^Si^ift, ritfjtete mir nad^ Slnleitnng

meinet 9Jlentor§ einen (S^^ielbeutel ein, meld§er unter

aVitn Umftänben nnantaftbar fein follte, nnb nun fanb

25 td^ (^elegenl^eit, mit meinem greunbe bie meiften Stbenbe

in ben beften Qirfeln gu^nBringen, mo man mir meiften^

raol^Iroollte nnb mand^e fleine Unregelmä^igfeit nergie^,

auf bie mi(^ jebod^ ber greunb, miemol^I milbe genug,

aufmerffam ^u ma^^n ip^egte.

30 !5)amit id^ aBer baBei fijmBolifd^ erführe, mie fe^r

man fid^ aud§ im ^ufeern in bie ^efeUfd^aft gu fd§i(fen

unb na^ i^r gu rid^ten ^at, fo marb id§ gu etwa^ ge=

nötigt, melc^e^ mir ba^ Unangenel^mfte von ber 2Belt

fd^ien. Qd^ §atte 5mar fe^r fd§öne §aare, aBer mein
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(StraPurger grifeur oerftd^cxte mir fogleid§, ba^ fte otcl

5U tief na(^ leinten ^in tierf^nitten feien unb ha^ e§ t^m

immöglid^ werbe, haxan§> eine grifur 5U bilben, in meli^er

i^ ntid§ ;probu5ieren bürfe, raeil nur menig Jur^e unb

gefrauftc ißorberl^aare ftatuiert raürben, atteS übrige tiom 6

(Scheitel an in ben 3o;pf ober §aarBeuteI geBunben wer«

ben ntüffe. |)ier6ei Bleibe nun ni^tg üBrig, aU mir eine

§aartour gefatten gu laffen, U§> ber natiirlid^e '^a^^txmt

ft(^ mieber nad§ ben (Srforberniffen ber geit l^ergefteEt

l^aBc. (Bt nerf^rac^ mir, ba^ niemanb biefen unfrfjulbigcn 10

35etrug, gegen btn ic^ mx^ erft fel^r ernftlid^ mehrte, jemals

Bemerken fotte, menn i^ mtc^ fogleid^ b%n entfc^liefeen

!önnte. ®r I)ielt Sßort, unb id§ galt immer für ben Beft=

frifterten unb BeftBel^aarten jungen Tlanxx. T)a i^ aBer

t)om früi)en äRorgen an fo aufgeftu^t unb gepubert BIciBen 15

unb micf) gugleid^ in a^t nel^men mu^te, nid^t burdf) ®r=

l^i^ung unb i^eftige ^emegung btn falfc^en ®(^mucf 5U

»erraten, fo trug biefer 3^^^9 mir!lid§ oiel Bei, ba^ x^

mi^ eine geitlang rul^iger unb gefitteter Benal§m, mir

angemö^nte, mit bcm ^nt unterm Slrm unb folglich auc§ 20

in 'Bdjii^ unb (Strümpfen 5U gelten; bod§ burfte ic§ nid^t

tierfäumen, feinleberne Unterftrümpfe gu tragen, um mi^
gegen bie 9fl]§einfd§nafen $u ftd^ern, meldte ftd^ an fdjönen

(SommeraBenben üBer bie Sluen unb ©arten gu oer«

Breiten pflegen. SSar mir nun unter biefen Umftänbcn 25

eine i^eftige förderliche ^emegung oerfagt, fo entfalteten

ft(f) unfere gefettigen (S^efpräd^e immer leBljafter unb

Ieibenfc^aftlicr)cr, ja fte maren bie intereffanteften, bie id§

Bi^ boif)xn jemals gefül^rt l^atte.

33ei meiner 5lrt, §u empfinben unb 5U benfen, foftctc 30

eS mic^ gar nid§tS, einen jeben gelten 5U laffen für ba§>,

mag er mar, ja fogar für ba§>, voa§> er gelten mottte, unb

fo mat^te bie Dffenl^eit eineS frifc^en, jugenblidCjen Tlntt^,

ber fid^ faft gum erftenmal in feiner motten ^lüte §er«
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oottat, mir fel^t tnele gteunbc unb 5ln^änger. Unfcre

^tfc^gefeE)ü§aft oermel^rle ftc^ jüo^I auf äwan^tg ^erfonen,

unb ractl unfer (Salgmann Bei feiner ^ergebrat^ten 3D^e=

tl^obe Be^orrte, fo Mieö alleS im alten (^an^e, \a bit

5 Unterhaltung marb Beinahe f(^i(flieber, inbem fic^ dn
jeber cor mel§reren in a^t §u nehmen l^atte. Unter ben

neuen STnfömmlingen Befanb fitf) ein 'Mann, ber mid^

Befonber^ intereffterte; er !§ie^ ^wng unb ift berfelBe,

ber nai^l^er unter beut Flamen (Stitting guerft Begannt

10 gett)orben. «Seine ©eftalt, ungeac)§tet einer veralteten

^leibung^ort, §attc, Bei einer geraiffen ^DerBl^eit, etwa^

Qaxtz^. ©ine |)aarBeuteI="5J5erüc£e entftettte nic^t fein

Bebeutenbe^ unb gefällige^ ©efid^t. (Seine Stimme mar

fanft, ofjue mei(^ unb fd^mad^ p fein, ja fic mürbe

15 moptönenb nnb ]iaxf, foBalb er in ®ifer geriet, melc^e^

fe^r leicht gefd^a^. 2ßenn man i^n näl^er fennen lernte,

fo fanb man an itjm einen gefunben 9)?cnfd§ent)erftanb,

ber auf bem (S^emiit rul^te unb ftd§ beSmegen von

9^eigungen unb Seibenfc^aften Beftimmen lie^, unb auS

20 eBen biefem (^^müt entfprang ein ^tl^ufia^mu^ für ba^

@ute, Söa^re, D^ec^te in möglii^fter ^leittl^eit. ©enn ber

SeBen^gang biefe^ 9JJanne§ mar fel^r einfad^ gemefen nnb

bo(^ gebrängt an 35egeBenl§eiten unb mannigfaltiger

5^ätig!eit. ®a§ (Clement feiner Energie mar zin unoer*

25 müftlic^er ©lauBe an ©ott unb an eine unmittelBar von

bal^er flie^enbe ^ilfe, bie ftc^ in einer ununterBrod^enen

35orforge unb in einer unfe^lBaren 9fiettung au^ aEer

9^ot, von jebem ÜBel augenfc§einlid§ Beftätige. .^ung

^aitt bergleid^en (Erfahrungen in feinem SeBen fo üiele

30 gemad^t, fte ^atUn fid^ felBft in ber neuern Qeit, in

(Stra^Burg, öfters mieberl^olt, fo ba^ er mit ber größten

greubigfeit ein gmar mäßige», aBer bod§ forglofeS SeBen

fül^rte imb feinen Stubien aufd ernftlid^fte oBIag, mie=

mol^l er auf fein fi(f}ere§ 5Cu§!ommen oon einem SSiertel-
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jal^re ^um anbern red^nen fonnte. Jyn feiner Qugenb,

auf bem ^ege, ^openbrennet gu auerben, ergriff er ba^

^d§neiber]^anbjtJerf, unb nad§bem er fid§ nebenher t)on

l^ö^eren fingen felbft belel^rt, fo trieb iljn fein lel^r*

luftiger (Sinn gu einer ©i^uImeifterfteEe. tiefer S3cr« b

fud§ mißlang, unb er fe^rte §um ^anbwerf gurntf, oon

bem er jebod^ gu jt)ieber!§olten Tlalzxx, raeil iebermann

für it|n leicht Zutrauen unb Steigung fa^te, abgerufen

UJarb, um abermals eine (^eUe al§> |)au§(el§rer ^u über=

nel^men. (Seine innerlid^fte unb eigentlid^fte ^ilbung lo

aber l^atte er jener ausgebreiteten S[Renfd§enart gu banfen,

n)eld)e auf il^re eigne ^anb i^x |)eil fuc^ten unb, inbem

fie fid§ burd^ Sefung ber (S(^rift unb molkigemeinter

33üd§er, burd^ roed^felfeitigeS ©rmal^nen nnb SBefennen

5U erbauen trat^teten, baburd§ einen (^rab von ^Itur 15

erl^ielten, ber SSemunberung erregen mu^te. ^enn inbem

ba§> ^ntzxt]\e, ba^ fie ftetS begleitete unb ba§> fie in

^efettfc§aft unterl^ielt, auf bem einfac^ften ©runbe ber

(Sittlichkeit, be§ SSopmoUenS unb SBol^ltunS rul§te, au^
bic 2(bmeid§ungen, meldte bei 3Jlenfd§en non fo befd^rän!* 20

tzn guftänben oorfommen fönnen, oon geringer S5e*

beutung finb unb bol^er il^r (S^emiffen meiftenS rein unb

t§r ®eift gemci]§nlic§ l^eiter blieb, fo entftanb feine fünft=

lid^e, fottbern eine mal^rl^aft natürlit^e SJultur, bie nod§

baxin oor anbtxn ben S5or§ug ^atie, ba^ fie allen Slltem 25

unb (Stäuben gemä^ unb i^rer Statur nad§ allgemein

gefeilig mar; beS^alb auc§ biefe $erfönen, in ii^rem Greife,

mir!lid§ berebt unb fä^ig moren, über aEe |)er§en§=

angelegen^eiten, bie garteften unb tüc§tigften, fic§ ge^^^'^g

unb gefällig auSgubrücfen. ^n bemfelben gatte nun mar 30

ber gute ^ung. Unter menigen, wenn auc^ nid§t gerabe

(5^leid§geftnnten, bod§ foId§en, biz ftd^ feiner ^^enfmeife

nic^t abgeneigt erklärten, fanb man il^n nid^t allein reb*

feltg, fonbem berebt; befonberS er^ä^te er feine SebcnS«
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gefi^tt^te auf ba^ attmuttgfte unb raupte hem Supter
atte 3#£iJt^ß beutlit^ unb leBcnbig 5U tjetgcgcnttJöttigen.

^c^ trieb i^n, folc^e aitfsufd^retben, unb er t)erf:prad§'^.

^Beil er aBer in fetner %xt, ftü§ gu äußern, einem 9^ad§t==

5 roanbler gli^, ben man nid^t anrufen barf, roenn er ni(^t

oon feiner ^öl^e l^erabfaEen, einem fanften (Strom, bem

man nid§t§ entgegenfteEen barf, mtnn er nid^t Braufen

fall, fo mxt^tt er ftd§ in größerer (^efettfd^aft oft unBe=

]§agK(^ füllen, ©ein (^lauBe bulbete feinen 3^^if^^

10 unb feine ÜBergeugung feinen (Spott. Unb menn er in

freunblic^er SJ^itteÜung unerfd^pflic^ mar, fo ftodfte gleid§

aUe^ Bei il^m, menn er 2Siberf:pru(^ erlitt Q^ ]§alf

ir)m in fold^en gölten gemöl^nlid§ üBer, mofiir er mit^

mit aufrichtiger 9Zeigung Belol^nte. ®a mir feine (Sinnet*

15 meife nid^t^ grembe^ mar unb i^ biefelBe t)ielme§r an

meinen Beften x^x^m^b^n unb greunbinnen fc^on genau

})atit fennen lernen, fte mir an^ in il^rer 9^atürlid§!eit

vmh iRaioetät üBer^aupt mo|l gufagte, fo konnte er ftc§

mit mir bux^au^ am Beften finben. ®ie Oiid§tung feinet

20 (^cifte^ mar mir angenel^m, unb feinen SBunberglauBen,

ber il^m fo raol^l §u ftatten tarn, lie^ it^ unangetaftet.

3lud^ Salgmarm Betrug fic§ f(^onenb gegen i^n; fd^onenb

fage id§, meil Sal^mann, feinem (S^l^arafter, Söefen, Sllter

unb Quftänben nac§, auf ber (Seite ber oerniinftigen ober

25 melmel^r xierftänbigen ^l^riften ftel^en unb ^Iten mu^te,

bereu ^Religion eigentlid§ auf ber 9fled§tfd§affen'^eit be§

(E^axattzx^ unb auf einer männlichen (SelBftänbigfeit

Berul^te, unb bie fid§ bal§er nic§t gern mit ©m^finbungen,

bie fie leicht inS 5trüBe, unb (Sc^märmerei, bie fie Balb

30 in^ ®un!le ^ötte fürjren fönnen, aBgaBen unb oermeng=

ten. %nä) biefe klaffe mar refpeftaBel unb galjlreid^;

atte el^rlid^en, tüchtigen Seute oerftanben fid^ unb maren

oon gleid^er ÜBergeugung fo mie oon gleid^em SeBen^gang.

Serfe, eBenmöfeig unfer 2:ifdf)gefeEe, gehörte an^ §u
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biefer Qa^l; tin voMommtn red^tlic^er unb Bei Be=

fd§rätt!tett (^liicf^giitern mäfeiger unb genauer junger

Tlann. (Seine Se6enS= unb ^ou^fjaltung^raeife ivax bie

!no;pi>fte, bie i^ unter «Stubierenben je fannte. ®r trug

fid§ am fauöerften von nn§> alten, unb bod^ erfd§ien er b

immer in benfelöen Kleibern; aber er bel^anbelte au^

feine (^arberoöe mit ber größten ©orgfalt, er §ielt feine

Umgebung reinli(^, unb fo oerlangte er an^ nad) feinem

^eifpiel aKe^ im gemeinen SeBen. d^ Begegnete i^m

nid§t, ba% er fti^ irgenbmo angelehnt ober feinen (Sll= lo

Bogen auf ben ^i\^ geftemmt ^ättz} niemals oerga^ er,

feine ©eroiette 5U geid^nen, unb ber SJlagb geriet eg

immer ^um Unl;€il, wenn bie (Stüi^le nid^t l)udfjft fauBer

gefunben mürben. 35ei allem biefen j§atte er nic^tö

(Steifet in feinem ^ujseren. ®r \pxad) treul^ergig, Be= 15

ftimmt unb trocfen leB^aft, moBei ein leichter ironifc^er

<S(^er§ il§n gar mol^l fleibete. Sin ^eftalt mar er gut

geBilbet, fd^lan! unb tjon §iemli(^er (^röfee, fein ©efid^t

;po(fennarBig unb unfd^einBar, feine fleinen Blauen Singen

;§eiter unb burc^bringenb. Sßenn er nn§> nun oon fo 20

mand§er (Seite 5U l^ofmeiftern Urfad^e l^atte, fo liefen

mir il^n aud§ noc^ au^erbem für unfern gec^tmeifter

gelten: benn er fül^rte ein fe^r gute§ Sf^a^ier, imb e^

fd^ien i^m ^pa^ 5U mad§en, Bei biefer (^elegenl^eit alle

Sßebantexie biefe^ SJletier^ an un§ au^guüBen. %n^ 25

profitierten mir Bei il)m mir!lic§ unb mußten iljm ban!=

Bar fein für manche gefellige (Stunbc, bie er un^ in

guter SBemegung unb ÜBung oerBringen Ijh^.

^urd§ alte biefe ©igenfd^aften qualifi5ierte fid^ nun

Öerfe oöEig 5U ber ©teile eim^ (B^itb^^ nnb ^ampf= 30

xi^tex^ Bei allen kleinen unb großem ^önbeln, bie in

unfemx ^eife, miemol^l feiten, uorfielen unb meiere

©aljmann auf feine oöterlii^e Slrt nid^t Befd^mic^tigen

fonnte. D§ne bie äußeren gormen, mel^e auf 3l!a=
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bemten fo otel Unheil mtrid^ten, fteHten mx eine bnx^

Umftänbe nnb guten SBillen gefd^loffene (SJefettfd^aft t)or,

bie UJol^l man(^er onbere ^ufättig berühren, aber ftd^

nic§t in 5iefel6e einbrängen fonnte. Set ^Seurteilung

6 nnn innerer SSerbriefelid^feiten ^^i^tt Serfe ftet^ t)ie

größte Unparteilid^feit nnb raupte, tuenn ber ^anb^l

nii^t ntel^r mit SBorten nnb ©rüörungen au§gemad§t

raerben fonnte, bk gu erraartenbe Genugtuung ouf el)ren=

noUe Sßeife in^ Unfi^öblid^e gu leiten, ^iegu max mxxt^

10 M) !ein 9J?enfcf) gefd^itfter al^ er; au^ ^^'ffegte er oft ^u

jagen, ba i^n ber ^immel meber §u einem ^ieg^- nod^

SieBe§l§elben IDeftimmt l^aBe, fo ujoEe er fid^, im 9fiomanen=

unb ged§terftnn, mit ber 9iotte be§ (Bctunbanttn öe=

gnügen. ®a er ftc§ nun burd^au^ gleid§ BlieB unb al^

15 ein rei^te^ STlufter einer guten nnb Beftönbigen (Sinne§=

art ungefel^en merben fonnte, fo prägte fid^ ber Segriff

von iEjm fo tief al^ lielöen^miirbig Bei mir ein, unb al§>

ii^ ben (3ö^ von Serlid^ingen fd§rie6, füllte i^ mid)

oeranlafet, unferer greunbfd§aft zin 'Denimat gu fe^en

20 xmb ber macfem gigur, bie fic^ auf fo eine mürbige 3lrt

§u fuBorbinieren meife, bzn ^axmn 3'ran§ Öerfe gu geben.

Qnbe^ er nun mit feiner fortgefe^ten l^umoriftifd^en

5tro(fen^eit un§ immer gu erinnern mn^t^, mag man
fic§ unb anbern fc^ulbig fei, unb mle man fid§ eingu^

25 rid^ten ]§aBe, nm mit ben 9Jlenfd§en fo Tange al§> mö'glii^

in grieben gu leben nnb fic^ be^l^alb gegen fie in einige

^ofttur äu fe^en, fo l^atte ic^ innerli(^ unb äu^erlid§

mit gan§ anbern ^er^ältniffen unb (Gegnern §u kämpfen,

inbem i^ mit mir felBft, mit ben ©egenftänben, ja mit

30 bm (Elementen im «Streit lag. Qd^ Befanb mid§ in einem

(5^efunb]§eit§5uftanb, ber mid^ Bei allem, mag i^ unter=

nel^men mottte unb foHte, ^inrei(^enb förberte; nur mar

ntir noc§ eine gemiffe iRei§Barfeit üBrig geBlieBen, bie

mid§ nid^t immer im (^leid^gemid^t liefe. (Sin ftorfer
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©d^all rt>ax mix pimibex, fxant^a^te ^egenftönbe erregten

mir (EM unb 5lBf(^e«. 35efonber^ aber öngftigte mid§

ein @d§n)inbel, ber mi^ jebetoal Befiel, joeitn i^ von

einer §öl^e herunter BE^te. SCEen biefen 9)^ängeln Juckte

i(^ ob^ul^elifen unb ^toar, weil id§ feine geit verlieren s

njottte, auf eine etnia^ heftige Sßeife. 5(öenb§ beim

3a:pfenftreid§ ging ic§ neben ber SRenge Strommein l^er,

beren gemaltfame SSirbel nxib (Sd^läge ha§> ^tx^ im

5Bufen l^ötten 5erf|)rengen mögen. Qd^ erftieg gan^ allein

ben ]§i)#ften Gipfel be§ SJlünfterturm^ unb fafe in bem lo

fogenannten ^aU, unter htm ^no^jf ober ber ^one,

mie man'§> nennt, luol^I eine SSiertelftunbe lang, big id^

eg magte, mieber l§eraug in bit freie Suft gu treten, mo
man auf einer platte, bit taum eine ©tte in^ ©eoierte

]§aben mtrb, ol^ne fid§ fonberIi(^ anl^alten 5U fönnen, 15

ftel^enb ba^ unenblic^e 2anb vox ftd^ fielet, inbeffen bW

näd^ften Umgebungen unb gi^raten bie ^rd§e unb atteS,

morauf unb morüber man fielet, uerbergen. (S^ ift uöttig,

al§> menn man fid§ auf einer SD^ontgoIfiere in bie Suft

erljoben fäl^e. ©ergleici^en Slngft unb Oual mieberl^olte 20

id§ fo oft, U§> ber ©inbruif mir gan^ glei^giiltig marb,

imb i^ ^abe nad§l§er bei 35ergreifen unb geologtfd^en

®tubien, bei großen ^auttn, wo i^ mit ben gi^J^^r*

leuten um bie Wettt über bie freiliegenben halfen unb

über bh ^efimfe beg ^ebäubeS leerlief, ja in dtom, mo 25

man ehtn bergleid^en Söagftüife auMben mn^, um be=

btuttnbt ^unftroerfe nö^er gu fe^en, oon Jenen ^ox^

Übungen großen SSorteil gebogen, ^ie 5lnatomie mar

mir aud§ be^^alb bo^pelt mert, roeil fie mid^ ben miber=

märtigften ^Cnblicf ertragen leierte, inbem fie meine 3ßi6= 3o

begierbe befriebigte. Unb fo befud^te id§ ani^ ba^ ^linu

tum beg altern ^oftor (S^rmann, fo mie biz Sektionen

ber ^ntbinbunggfunft feinet (©ol^n^, in ber bo^j^jelten

5lbft(^t, aEe ßi^f^önbe fennen gu lernen unb mic^ von



3tt)eiter Steil. 9^eunte§ SBuc^ 193

otter 5(^^el^cnfton gegen toibcrwäxtige !5)ittgc gu Be=

freien, ^d^ §aöe e§> aud§ löirftid^ barin fo njeit geÖrac^t,

bafe nid^tg t)ergletd§en mtd§ jemals an^ ter gaffung fe^en

fonnte. 5l6er nid^t aKein gegen biefe finnlid^en (Sin=

6 brücke, fonbern aud§ gegen bie 5(nfed^tungen ber (Sin=

Bilbung^haft fnc^te id§ mid§ §u ftäl^len. !Dte al^nung^^

unb fc§auext)oIlen ^inbrütfe ber ginftemi^, ber ^ird^pfe,

einfam^ Örter, näd§tltd§er ^trd)en unb ^a^iellen, unb

ma^ l^iemit tjernianbt fein mog, xvu^te id§ mir ebenfatt^

10 gleid^gülitg ^u mad^en; unb au^ barin brad^te td^ e§

fo niett, ba^ mir ^ag unb '^a^t unb jebe^ Sofal oöllig

gleid§ mar, ja ba'i^, aU in f^säter Qzit mic^ bie Suft an==

tarn, mieber einmal in fold^er Umgebung bit angenel§men

(Sd^auer ber ^WÖ^«^ 5« fü^en, i^ biefe in mir taum

15 burd§ bie feltfamften unb fürd§terlid^ften ^Silber, bie id§

]§ert)orrtef, mieber einigermaßen ergroingen fonnte.

tiefer SSemü^ung, mid§ von bzv;i ^rang unb ®rudf

be^ attgu ©rnfien unb aJZöd^ttgen §u Befreien, ma^ in mir

fortmaltete unb mir balb al^ ^aft, 6alb ol^ (B^wä^^
20 erfd^ien, tarn burd^au^ jene freie, gefeHige, Bemeglid^e

ÖeBen^art gu §tlfe, meldte mid§ immer mel^r angog, an

bie id) mid§ gemö^nte unb gule^t berfelBen mit ooller

grei^eit genießen lernte. (SS tft in ber Sßelt nid^t

fd^mer gu Bemerfen, ba^ fid^ ber !Dlenfd§ am freiften

26 unb am oöKtgften tion feinen ^eBred§en lo^ unb lebig

fül^lt, menn er ftd^ bie SDIängel anberer tjergegenmärttgt

unb ftd§ barüBer mit Be^glid^em 5tabel oerBreitet. @g

ift fdl)on eine ^iemlid^ angenel^me (Smpfinbung, un§ burd§

TOptHigung unb 9Jlißreben üBer unferSgleid^en ]§tnau§=

30 5ufe^en, me^megen aud§ l^ierin bit gute ®efellfd§aft, fte

Beftel^e au^ menigen ober me^rern, fidö am lieBften er«

ge^t. 9^ic^tg aBer gleid^t ber Bel^aglid^en (SeIBftgefälIig=

Uit, menn mir un§> ^u 9fiid§tern ber DBern unb S5or=

gefegten, ber gürften imb Staatsmänner erl^eBen, öffent=

(Moeteeg SSJerfe. XXIII. 13
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Iti^e 5lttflalten uttgefc§i(ft unb gtoedfraibrig ftnben, nur

bte möglti^en unb toirfltc^en ^inbcrniffe Beachten unb

rceber bte (^rö^e ber Intention noc^ bic ^itwixtun^

anerkennen, bte bei ltb^m Unternel^men von Qtit unb

Umftänben gu erinarten ift.

SBer fid§ ber Sage be§ fran§öftfd§en SfJetd^g erinnert

unb fie an§> fpätereu ©t^riften genau unb umftcinblic^

fennt, wirb ftd§ leitet t)ergegenn)artigen, mie man ba^

maU in bem elfafftfi^en $alBfran!rei(^ üBer £önig unb

TOnifter, üBer |)of unb (^ünftfinge f|>ra^. gür meine

Sttft, mid§ 5tt unterrichten, maren z§> neue unb für

9^afemei^l§eit unb jugenblic^en T)ixnUl fe§r miEfommne

©egenftänbe; i^ mer!te mir aHeg genau, jd^rieB fleißig

auf unb fel§e je^t an bzm menigen üBrig ©eBIieBenen,

ba^ foId§e 9^a(^ric^ten, menn gleid§ nur au^ gaBeln unb

ungutierläfftgen allgemeinen (S)erü(^ten im 5lugenBli(f auf=

gefaxt, boc^ immer in ber golge einen gemiffen 3Sert

l^aBen, meil fie bagu bienen, ba§> enblid^ Befanntgemorbne

©el§eime mit btm bamal^ f(^on 3lufgebe(ften unb C)ffent=

It(^en, ba§> oon S^i^Ö^noffen rid§tig ober falf^ beurteilte

mit bcn ÜBer^eugungen ber '^a^mtlt ^ufammen^u^arten

unb §u t)erglei(^en.

SluffaEenb unb nn^ ^ftaftertretem täglii^ vox Slugen

mar ba^ ^rojeft 5U S5erfc^önerung ber ^tabt, beffeu 5lu§=

fiil^rung tJon ben 9fliffen unb planen auf bi^ feltfamfte

SSeife in bie SSirflid^feit üBer§uge§ctt anfing. Qntcubant

©agot l^atte ft(^ vorgenommen, bit minüigen unb nn^

glei(^en ©äffen (Stra^Burgg umgufd^affen unb eine tool^l

nad§ ber ^^nux geregelte, anfe^nlic^e, fd^öne (Btabt 5U

grünben. SSIoubel, ein ^arifer 35aumeifter, jeid^nete

barauf einen ^orfc§lag, burd§ meld§en l^unbert unb

tJier^ig ^au^Beft^er an diaum gemannen, ad^tjig t)er=

loren nnb bie üBrigen in il^rem vorigen guftanbe BlieBen.

tiefer genel^migte, aBer nid§t auf einmal in 5lu§fiil§rung
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gtt Btmgenbc '^ian foEte nun bnx^ 5ie Qeit feiner S5oE=

ftänbtgfctt ent^t^m toad^fen, mbeffcn bic ^tabt, n)un5er=

Iid§ genug, ^niif^en gorm unb Unform fc§n)anfte. «Sollte

5. 53. eine eingebogene (Stxa^enfeite gerab w€xben, fo

6 rii(fte ber erfte ^auluftige auf bit beftimmte Sinie vox}

oielteid^t fein nöd§fter 9^ad§ööt, oieUeid^t ahtx au^ ber

bxitt^, oierte 35eft^er oon ba, burd§ n)elc^e S5orf^rünge

bie ungefd§i(fteften ^Vertiefungen aU S5or^ofe ber l^inter*

Itegenben §äufer gurücfblieben. (Gewalt moUtt man ni^t

10 Brauchen, aber ol^ne 9^ötigung raäre man gar nid^t tior*

roärt^ ge!ommen; beSioegen burfte nicmanb an feinem

einmal verurteilten |)aufe tUm^ Beffem ober l^erftellen,

wa§> ftd§ auf bie ©trafee Begog. Sllle bie feltfamen gu*

fälligen Unfd§i(fli(^!eiten gaBen un^ manbelnben ä)^ü^ig=

15 gängern ben millfommenftcn 5tnla^, unfern ^pott 5U

üben, ^orfd^löge ^u SBefd^leunigung ber SVoUenbung

na^ ^e^rifd^en^ %xt gu tun unb bxt 3)löglt(^feit ber=

felBen immer 5U be^meifeln, ob un§ glei^ man^e§> neu

entftel^enbe fd§öne (3^hänbe l^ätte auf anbere ^ebanfen

20 bringen follen. ^nxükmzit jener ^ox]a^ bux^ bh lange

Q^^t begünftigt morben, mü^te id§ nic^t gu fagen.

©in anberer ©egenftanb, mooon ftd^ bie proteftan«

tif(^en Strafeburger gern unterl^telten, mar bie SSertrei*

bung ber ^efuiten. !^iefe 35äter ^tten, fobalb al§ bk
25 ^tabt b^n gran§ofen gu teil geworben, fic^ gleid§fatt§

eingefunben unb um ein ^omigilium nad^gefud^t. SBalb

hx^it^t^n fie fid§ aber au^ unb hauten ein l^errlid^eS

Kollegium, ba^ an ben 9?lünfter bergeftalt anftöfet, ba'j^

ba^ ©interteil ber ^irc§e ein "^xitttÜ feiner gace be*

30 bedt (S§ foHte ein uöEige^ S5iereif merben unb in ber

30^itte einen ®arten l^aben; brei Seiten batjon maren

fertig gemorben. (^^ ift oon Steinen, folib, mie aÖe

(Behänbe biefer S5äter. ^afe bie ^roteftanten üon i^nen

gebrängt, mo nid§t bebrängt mürben, lag in bem ^lane
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5er (S^efettfd^aft, meldte bte alte S^eligton in il^rem ganzen

Umfange wieber l^ergufteHen ftd^ jur ^flid^t mad^te. ^^r
gatt erregte ba§er bie größte gufriebentjeit bei^ ©egen«

tetlg, unb man ]a^ niä)t o^ne 35e§agcn, wie fie il^re

SBeine uerfauften, i^re SBüd^er lüegfs^offten unb b(i^ (^e* 5

bäube einem anbem, tiietteid^t weniger tätigen Drben öc=

ftimmt marb. 2öie froi§ finb bie 9Jlenfd§en, wenn fie einen

SSibexfad^er, Ja nur einen .t>üter log finb, unb h'iQ |)erbe

Bebcn!t nid^t, ba^ ba, mo ber '3iübe fel^lt, fie b^n SBöIfen

au^gefe^t ift. 10

SScil bznn nun aud§ jebe ^tabt i^xe 5£ragöbic l^aBen

mufe, motJor fid^ ^inber unb ^inbe^Ünber entfe^en, fo

marb in (Strasburg oft bz§> unglütflid^en ^rätorg Ming=
lin Qtbaäjt, ber, na^bzm er bie ]§öd§fte (Stufe irbifd^er

©lii(ffeligfeit erftiegen, ^tabt nnb 2anb faft unumfd^rönft 15

bel^errfd^t unb atteg genoffen, mag S5ermögen, fRang unb

©influ^ nur gemöl^ren fönnen, enblid^ bie |>ofgunft oer*

loren l^aöe unb megen alleg beffen, ma^ man i§m Big^er

nad§gefe§n, gur SSerantmortiwg gebogen morben, ja fogar

in bcn Werfer gc6rad^t, n)o er, über fteben^ig 3;a§re alt, 20

eineg jmeibeutigen ^obeg oerBlid^en.

®iefe unb anbere &e^^id)ten wu^te jener Subraigg=

ritter, unfer ^ifd^genoffe, mit Seibenfd^aft unb 8eb]^aftig=

Uit 5U erjäl^len, begmegen i^ au^ gern auf ®^a§ier=

gangen mit!^ gu il^m gefeEte, anberg alg biz übrigen, biz 25

fold^en ©inlabungen augmid^en unb mid^ mit if)m allein

liefen. ®a ic§ miä} bei neuen SBefanntfd^aften meiften=

teilg eine Qeitlang gel^n liefe, ol^ne t)iel über fie, nod§

über bit Sßirfung gu benfen, bie fie auf mi^ ausübten,

fo merfte i^ erft nad§ nnb nad^, ba^ feine ©r^äl^lungen 30

nnb UrteiCe mid§ mel^r beunrul^igten xmb oermirrten aU
unterrid^teten unb aufhörten. ^^ mn^tz niemals, moran

id^ mit i^ mar, obgleid^ ba^ iRätfel fid^ leidet l^ätte ent=

giffern laffen. (Sr gehörte 5U bm oielen, bencn ba^ 2ehen
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feine S^lefultate ^iht, unb öie fic§ bal^er im einzelnen, oor

raie nad§, a6miil§en. Unglücfliü^ertoeife §attc er boBei eine

entfd^iebne Suft, Ja Seibenfd^aft ^nm S^ad^benfen, ol§ne

^nm !J)enfen gefd§i(ft gu fein, unb in folgen aj?enfd§ett

5 fe^t ftd^ leidet ein geroiffer SSegriff feft, ben man al§

eine ^emüt^!tan!l§eit anfeilen fann. 5(uf eine fold^e fijc

Slnfid^t tarn anä^ er immer mieber ^urüd unb marb ba=

bux^ auf bie ^auer pc§ft läftig. @r ^iflegte fic§ nöm*
Ii(^ Bitter ü6er bie %hnaf)rm feinet ©ebäd^tniffeg gu Be=

10 üagen, befonberg mag bie näd^ften ©reigniffe Betraf, imb

Bel^auptete, nac§ einer eignen (Sd^lufefolge, aUe ^ugenb

fomme t)Ott bem guten Q^ebää}tnx^ l^er, äffe gafter ]§in=

gegen au§ ber S3ergeffen§eit. ^iefe Seigre wu^te er mit

t)ielcm ©(^arfftnn burd^gufe^en , mie fid§ benn affeg öe=

15 ]§aupten lä^t, menn man fid§ ertaubt, bh Söorte gan§

unbeftimmt, Balb in meiterm, balb engerm, in einem

nä^er ober ferner tJermanbten «Sinne §u geörauci^en unb

anjumenben.

!^ie erften Walt unterl^ielt c§ rool^l, il^n gu pren,
20 ja feine (Buabt fe^te in 35ermunberung. Wart glaubte

tjor einem rebnerifd§en (So^l^iften §u ftel^en, ber, gu

©(^erg unb Übung, ben feltfamften !l)ingen einen ©d^ein

§u oerleil^en mei^. Öeiber ftum^jfte ftd§ biefer erfte @in=

bru(f nur affjubalb ab: benn am (^nbe jebeg (^ef^röd^g

25 fam ber Wlann mieber auf ba^felbe 5tl^ema, id§ mod^te

mid§ an^ anfteffen, mie id^ moffte. @r mar bei älteren

Begebenheiten nid§t feft^u^alten , ob fie il^n gleid^ felbft

intereffierten, ob er fie fd§on mit btn fleinften Umftän*

ben gegenmörtig l^atte. S5ielme^r marb er öftere, burd^

30 einen geringen Umftanb, mitttn au§ einer meltgefd§id^t=

lid^cn ©rgä^lung ^erau^geriffen unb auf feinen feinb*

feiigen 8iebling§geban!en l^ingefto^en.

(Sinerunferer nad^mittägigen Spaziergänge mar l^ierin

befonberg unglüdflid^; bie (^efc^id^te be^felben ftel§e ]§ier
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^tatt äljnlic^er gätte, jt>eld§e ben Sefer etmüben, rao ntc^t

gar öetxüBen fönnten.

5luf bem SBege buri^ bic (Stabt Begegnete un§ eine

Bejal^te SSettlerin, 5te t|n burd§ ^Bitten nnb anbringen

in feiner ©rgäpung ftörte. — Sßad btd§, alte ^eictl fagte ^

er nnb ging tJornöer. @ie rief xf)m ben befannten @pru(^

l^interbrein, nnr ttxoa^ ueränbert, ba fte niol^l Bemerkte,

bafe ber nnfrennblid^e SJ^ann felbft alt fei: 3ßenn Ql^r

nid§t alt werben nioEtet, fo ^'dtttt ^^x ®nd§ in ber

^ngenb foEen pngen laffen! (Sr fe^rte ft^ ^eftig l^crnm, lo

nnb i^ fürchtete einen 5lnftritt. — Rängen laffcn! rief

er, m^ l§ängcn laffen I 9^ein, ba§> raäre nid§t gegangen,

ba§u mar td§ ein p Brauer ^erl; aber mid^ Rängen,

mi^ felBft anfl^ängen, ba^ ift nial^r, ba^ ^ättt id§ tun

fotten; einen (Sd^nfe ^nbcr fottt' i^ an mid^ wenben, i6

nm td^t gn erleben, ba^ id§ feinen me§r wert bin.

^ie gran ftonb wie t)erfteinert, er aber fnl^r fort: ^n
l§aft eine grofee SBal^rl^eit gefagt, ^ejenmntter! nnb weil

man bi^ noä) nid§t erfänft ober oerbrannt l^at, fo fottft

bn für bein (Spriid^Iein belol^nt merben. @r reid^te il^r 20

ein ^nfel, ba^ man nid§t leidet an einen Bettler gn

wenben pflegte.

SSir waren über bit erfte 9f?§etnbrüdfe gefommen

unb gingen nad§ btm Sßirt^l^aufe, wo wir ein§u!e^ren

gebadeten, unb i^ fud§te ü^n auf ba^ oorigc ®ef^räd§ 25

gurüdf^ufü^ren, aU nntxxvaxtzt auf 5em angenel^men

gu^pfab ein fel^r pbfd§e^ äRäbc^en un§ entgegen tarn,

vox un^ ftel^en blieb, fid§ artig oemeigte unb aufrief:

@i ei, |)err Hauptmann, wal^in? unb n)a^ man fonft

bei fold^er (S^ekgenl^eit gu fagen pflegt. — SO^abemoifelle, 30

oerfe^te er, etwag perlegen, ic§ wei^ nid§t . . . 3Sie? fagte

fie mit anmutiger S5erwunbemng, oergeffen (Sie Ql^re

greunbe fo balb? ®a§ SSort „oergeffen" ma^tt i^n

perbriefjlid^, er fdjüttelte ben ^opf unb erwiberte mürrifd^
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genug: SSal^rl^afttg, iDIabemotfelle, tc§ raupte ntd§t! — 5Run

oevfe^te fte mit einigem |)umor, bod§ fe^r gemäßigt:

9lel^men <Biz fi^ in ad^t, |)err Hauptmann, i^ bütfte

(Sie ein anbermal auc^ tierfennen! Unb fo eilte fte an

6 un^ voxM, ftarf pfc^reitenb, o^ne ftd^ umgnfel^tn. Sluf

einmal fdjiug ftc§ mein Sßeggefed mit btn beiben gäuften

^eftig vox ben ^opf: D ic§ ©fei! tief er au§, id^ alter

©fei! ba fel^t Q^r'S nun, ob ic§ rec^t ^abe ober nic^t.

Unb nun erging er fid§ auf eine fel|r l^eftige SSeife in

10 feinem gerao^ntcn Sieben unb SJleinen, in meld§em il^n

biefer galt nur noc^ mel§r beftärJte. Qd^ !ann unb mag

nit^t mieberl^olen, ma^ er für eine ^§ili:p:pifc§e fii^b^

miber ftc§ felbft l^ielt. QuU^t menbete er ftd§ gu mir

unb fagte: Qi^ rufe ®ud^ §um 8^^9^« ^"' Erinnert

15 3^r ©udf) jener ^ämerin an ber (S(!e, bie meber jung

noc§ pbfc§ ift? ^ebe^mal grüfee ic^ fte, raenn mir oor*

beigeben, unb rebe manchmal ein paar freunblid^e SSorte

mit i^r; unb bod§ ftnb fd^on bret^ig ^al^re tjorbei, ba^

fte mir günftig mar. ^un aber, nid§t nier SSod^en,

20 fdfjroör' i(^, ftnb'^, ba erzeigte ftc^ biefe^ SiJläbd^en gegen

mid§ gefälliger aU billig, unb nun mitt i^ fte nic§t Eennen

unb beleibige fte für i^re Slrtig!ett! (Sage id§ e§ nid^t

immer, Unban! ift ba^ größte Safter, unb !ein SO^enfd§

märe unbanfbar, wenn er nid§t oerge^lic^ märe!

25 3Sir traten in§ 3ßirt§!^au^, unb nur bie §ed^enbe,

fd^märmenbe SJlenge in ben 25orfälen ^emmte bit Qu*

oeftioen, bh er gegen ftd§ unb feine 5llter§genoffen au^^

ftiefe. (^r mar ftill, unb id§ l§offte i§n begütigt, aU mir

in ein oberem 3^^^^^ traten, mo mir einen jitngen SD^ann

30 alletn auf= unb abgel^enb fanben, ben ber Hauptmann

mit 5^amen begrüßte. ®^ mar mir angenel^m, il^n fennen

5U lernen: benn ber alte ©efett ^attt mir oiel ®ute§

t)on il§m gefagt unb mir ergä^lt, ba^ biefer, beim ^rieg^^^

bttreau angeftellt, i§m fc^on manchmal, menn bie ^en*
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fionen geftoc^t, uneigennü^ig fel^r gute ©ienfte geleiftet

]§al6e. :3d^ it»ar frol§, ba^ ba^ ©ef^räd^ fid§ inS 5111=

gemeine lenfte, un5 mir ttanfen eine glafd^e 2Bein, in*

btm wix e^ fortfe^ten. §iet entmi^elte fi(^ aber ^um
Unglück ein onberer gel^Ier, ben mein S'litter mit ftarr* b

finnigen SUlenfd^en gemein l§atte. !Denn mie er im ganzen

tJon jenem fi^en S5egriff nid§t loSfommen !onnte, eben

fo fel§r ^ielt er an einem augen6li(flic§en unangenel^men

©inbrncf feft unb liefe feine (Smpfinbungen babei ol^ne

SWäfeigung abfd^nurren. ®er le^te S5erbrufe über ftc§ lo

felbft mar nod^ ni(^t oerHungen, unb nun trat abermals

ttwa^ 5Reue^ ^iw^u, freiließ t)on gan^ anberer 5lrt. @r

l^attc nämlid^ ni^t lange bie 5lugen l§in unb l^er gemanbt,

fo bemerkte er auf btm ^ifd§e eine boppelte Portion

Kaffee unb ^mei Waffen; baneben mod^te er aud§, er, ber i6

felbft ein feiner S^^fig mar, irgenb fonft eine 5lnbeutung

aufgef^ürt l^aben, ba^ biefer junge SJlann ftd^ nid^t eben

immer fo attein befnnben. Unb !aum mar bte 53ermu-

tung in i^m aufgeftiegen unb 5ur 2Sa]^rfd§einIid§!eit ge«

morben, ba§> pbfi^e '^äb^zn ^aht einen SBefud§ fjier ab= 20

geftattet, fo gefeilte fid^ gu jenem erften S5erbrufe nod§ bie

munberlid^fte (Siferfud§t, um il§n üottenb^ 5U tJerrotrren.

@]§e id^ nun irgenb ^twa^ al^nen fonnte, benn id^

'^att^ mid^ bi^l^er gan^ ^axmio§> mit bem jungen SRann

unterhalten, fo fing ber Hauptmann mit einem unan= 25

genel^men Xon, ben i^ an il^m raol^I fannte, 5U ftitfjcln

an, auf ba§> Xaffenpaar unb auf bicfeS unb jene^. ^er
:3iingere, betroffen, fud^te l^eiter unb tierftänbig au§5U=

meid§en, mie e^ unter SD^enfdfjen t)on Seben^art bie (äe=»

mol^nl^eit ift; allein ber Sllte ful§r fort, fd^onung^loS im* 30

artig §u fein, ba^ bem anbern nid^t^ übrig blieb, al§>

$ut unb <Btod 5U ergreifen unb beim 5lbfd§iebe eine

giemlid^ ungraeibeutige ^u^forberung gurüdf^ulaffen. 5Run

brad^ bit gurie be^ ^au^jtmann^, unb um befto heftiger
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log, aU er in 5er Q^ifc^c^S^it noc§ eine f^tafd^e 2Sein

Beinal^e gang aEein an&getrunfen §atte. ®r fc^Iug mit

5er gouft auf ben ^ifd§ unb rief mel^r aU emmal: ^en
fci§(ag' i^ tot! @g raar a6er eigentlid§ fo Bö§ nid^t ge=

5 meint, benn er ge6roud§te biefe ^l^rafe mel^rmal^, roenn

i:§m jemanb miberftanb ober fonft mißfiel. (SBen fo un=

ermartct uerfd^limmerte ftd§ bie (Sod^e auf bzm fRMive^:

benn i^ l§atte bie Unoorfid§tig!eit , il^m feinen Unbanf

gegen ben jungen SJlann oor^ul^alten unb il^n ^u erinnern,

10 mie fel^r er mir bie guoorfommenbe !Dienftfertigfeit biefeg

Slngcftettten gerühmt ]§aBe. 9^cin! fold^e ^ut eine^a^Jen»

fd^en gegen fid^ felbft ift mir nie micber norgefommen; e§

mar bie Ieibenfd§aftlid§fte ©d^lu^rebe §u Jenen tofängen,

rooju ha^ pBfd^e SOläbd^en Slnla^ gegeBen ^atU. @ier fal^

15 id^ Sfleue unb ^u^c hi^ ^ur ^arÜatur getrieben unb, mic

alle Öeibenfd^aft ba^ ^enie erfe^t, mtrflid^ genialifd§.

^enn er na^m bie fämtlid^en S5orfaIlenl§eiten unferer

9^ad§mittaggmanberung mieber auf, Benu^te fte rebnerifd^

§ur (Selbftfc^eltung, liefe ^ule^t bie $e$e nod^mafö gegen

20 ftd§ auftreten unb oermirrte fi^ bergeftalt, ba^ ii^ fordeten

mufete, er merbe ftd^ in ben Sfl^ein ftür§en. 2öäre i^

fidler gemefen, il^n, iv'ie 5Dlentor feinen jtelemad^, fd^nett

mieber aufgufifd^en, fo mod^te er fpringen, unb td^ l^ätte

i^n für bie^mal abgefüllt nad) i§aufe geBrad^t.

25 Qd^ uertraute fogIeid§ bie ©ad^e Serfen, unb mir

gingen beS anbern SJlorgen^ gu bem jungen äRanne, ben

mein greunb mit feiner 5tro(fenl§eit ^um 2a^zn örad^te.

2ßir mürben ein§, ein ungefä^reg gufammentreffen ein=

^uleiten, mo eine 5lu§glei^ung oor ftd^ ge^en fottte. T)a§>

30 Suftigfte b<xbzi mar, ba^ ber Hauptmann aud§ bieSmal

feine Unart tjerfd^lafen ^atte unb jur ^Begütigung be§

jungen SJJanneg, btm aud§ an Uimn ©änbeln gelegen

mar, ftc^ Bereit finben liefe. ^^Klcg mar an einem 3J?orgen

aBgetan, unb ba bie SSegeBenljeit nid^t gan§ oerfd^miegen
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BIteB, fo entging id§ ntc§t ben ©d^ergen metner greunbc,

bie mir an§ eigner @rfal§mng l^ätten ooran^fagen !önnen,

mie Ictftig mir gelegentlid^ bie grennbfd^aft be§ |)aupt=

mann^ merben bürfte.

Qnbem iä) nun aBer börauf ftnne, ma^ mo^ ^unäd^ft 5

meiter mitzuteilen märe, fo fommt mir, burd^ ein fe(t=

fame§ (S^iiel ber (Erinnerung, ba§> e-§rraiirbige SOIünfter=

gebäube mieber in hie ©ebanfen, htm i^ gerabe in jenen

3::agen eine Befonbere 2lufmerffam!eit mibmete unb meMjeS

üBerl^aupt in ber (Btabt fomo^ aU auf htm Sanbe fi^ 10

ben 5lugen Beftänbig barBietet.

JJe mel§r ic§ bie fjaffabe be^felBen Betrachtete, bt\to

mt^x Beftörfte unb entmi(felte fid§ jener erfte ©inbrucf,

ha^ l^ier ba^ ®r]§aBene mit bem ©efättigen in ^unb ge=

treten fei. ®ott ba^ Ungeheuere, menn e§ un§> aU SOIaffe 15

entgegentritt, nic§t erfd^reifen, foK e§ nid^t uermirren,

menn mir fein ©ingelneg 5U erforfd^en fuc^en, fo mu^
e§ eine xtnnatürlii^e, fd^einBor unmöglid^e 95erBinbung

eingel^en, e§ mufe fid§ ba^ 5lngenel^me gugefeilen. ®a
un§ nun aBer allein möglid^ mirb, ben (Binbxnd be§ 20

50^ünfter^ au^gufpred§en, menn mir im§ jene Beiben nn=

oerträglid^en (Sigenfd^aften vereinigt benfen, fo feigen mir

fd§on l§ierau§, in roeld^em l^ol^en SSert mir biefe^ alte

®en!mal gu l^alten l^aBen, unb Beginnen mit ©ruft eine

^arfteHung, mie fo miberf:pred§enbe Elemente ftd§ frieb= 25

lid§ burd^bringen unb tierBinben fonnten.

SSor allem mibmen mir unfere 33etrad§tungen, o^ne

nod§ an bie Stürme 5U benfen, allein ber gaffabe, bie

al§ ein aufredet geftellte^ länglii^e^ SSieredf unfern Singen

mäd^tig entgegnet, ^'d^zxn mir nn^ berfelBen in ber 30

Dämmerung, Bei 9Jlonbfd§ein, Bei fternl^etter '^a^t, mo

bie Steile me^r ober meniger unbeutlid§ merben unb 5U=

le^t tJerfd^minben, fo feigen mir nur eine foloffale Söanb,

bereu §til^e gur 35rcite ein mo^ltätige^ 3Serl§ältni^ ^at
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5BetTad§ten itJir fte Bei 5tage nnb ah^txa^kxen bnx^ Greift

«uferet (5^etfte§ oom ©in^elnen, fo etJeniten rair bte

S5or5erfette eme§ ©ebäube^, welche beflen innere 9ftäume

ntc]§t allein gujd^lie^t, Jonbern au^ man^^e^ daneben*

5 liegenbc t>erbe(ft. !5)ie Öffnungen biefer ungel^eueren

gläd§e beuten auf innere ^Bebürfniffe , unb nac§ biefen

fönnen rair fie fogleici^ in neun gelber abteilen. !©ie

grofee SOlitteltiire, bie auf ha^ (Sd§iff ber ^ird^e gerid^tet

ift, fäEt ung guerft in bie Singen. 3^^ öeiben (Reiten

10 berfelBen liegen ^xoti !leinere, ben ^euggöngen an*

gel^örig. ÖBer ber |)au:pttiire trifft unfcr ^lic! auf ba^

rabförmige genfter, ba§ in bie ^iri^e unb bereu (^eraölBe

ein a§nung^t)olle§ 2i^t oerBreiten foß. 2ln ben «Seiten

geigen fid§ groei grofee fenfrechte, länglid^=t)iere(fte Öff*

15 nungen, roeldje mit ber mittelften Bebeutenb fontraftieren

unb barauf !^tnbeuten, ba^ fie §u ber 35afe emporftreBen*

ber ^Türme gepren. ^n beut brittcn ^todxDtvte reiben

fitfj brei Öffnungen an einanber, meldte gu ®lo(fen=

ftü§len Uttb fonftigen fird^lid^en SBebürfniffen Beftimmt

20 ftnb. 3^ o6erft fielet man ba§> (Ban^z bux^ bk 35aluftrabe

ber Valerie, anftatt eine^ ©efimfe^, ^oxi^ontal aBge=

ft^loffen. ^ene befd^rieBenen neun ffiämm merben burd§

t)ier tjom 58oben aufftreBenbe Pfeiler geftü^t, eingefaßt

unb in brei gro^e |jer:penbiftjlare 5lBteilungen getrennt.

25 SSie man nun ber ganzen SJJaffe ein fd§öneg S5er«

§ältni^ ber §ö^e gur ^Breite nid^t abf^rec^en !ann, fo

erl^ölt fie au^ burc§ biefe Pfeiler, burc§ bk fd^lanfen

Einteilungen bagmifc^en, im ©in^elnen ztxoa§> gleichmäßig

Seidl)teg.

30 SSerIjarren mir aber Bei unferer 2lBftra!tion unb

benfen un^ biefe ungeheuere Sßanb ol§ne gieraten mit

feften (StreBepfeilern, in berfelBen bie nötigen Öffnungen,

aBer an^^ nur infofern fie ba§> 35ebiirfni^ forbert, ge*

fielen loir and) biefen .gauptaBteilungen gute ^er^ältniffe
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§u, fo mixb ba^ ©ange groar ernft unb roürbig, dbex bod^

immer nod^ läfttg unerfxeulid^ unb ai§> jterbclo^ unfünft*

lid^ erfd§einen. ^enn ein ^unftmer!, beffcn (^angc^ in

großen, einfad^en, l§armonifc§en teilen Begriffen mirb,

madjt mol§l einen eblen unb miirbigen ^inbxxxä, ahtx ber 5

eigentlid^e (S^enufe, ben ba^ (^efaEen erzeugt, fann nur

Bei Üöereinftimmung aEer entmicfelten @in5eln]§eiten ^tatU

finben.

hierin aöer gerabe Befrtebigt un^ ba^ (^eBäube, ba§

mir Betrachten, im l^öc^ften ©rabe: benn mir feigen ölle 10

unb jebe gieraten jebem ^eil, btn fte fd§mü(!en, oöttig

angemeffen, fte ftnb il^m untergeorbnet, fte f(feinen auS

il^m entfprungen. ®ine fold^e 9Jlannigfaltig!eit giBt immer

ein großes S5e]^agen, inbem fte fid§ au§> bem ©eprigen

!^ erleitet unb be^^alB sugleid^ ba^ ^efüp ber ©in^eit 15

erregt, unb nur in fold^em gatte itjirb bie 5(u^fül§rung

aU Gipfel ber ^unft gepriefen.

^urc§ fold^e SRittel fottte nun eine fefte SD^auer,

eine unburd^bringUd^c SBonb, bh ftd§ nod^ baju aU Safe

groeier l^immell^ol^en Stürme angufünbigen ^attz, bzm 20

5luge ^mar al^ auf ftd^ felBft rul^enb, in ftd§ felBft Be=

fte^enb, aBer an^ baBei leidet unb ^ierlid^ erfd^einen unb,

oBgleid^ taufenbfad^ burd^Brod§en, bm SScgriff tion uner^

fd^ütterlid^er geftigfeit geBen.

®iefe§ Sflätfel ift auf bog gIMIid§fte gelö'ft. !5)ie 25

Öffnungen ber SD^auer, bie foliben ®teEen berfelBen, biz

Pfeiler, Jebeg l§at feinen Befonberen (Sl^arafter, ber au^

ber eignen SSeftimmung ^eroortritt ; biefer fommunigiert

ftd^ ftufenroeiS ben UnteraBteilungen, bal^er alle§ im ge=

mä^en (Sinne oer^iert ift, ba^ ®rofee loie ba§> Meine 30

ftd§ an ber redeten ©teile Befinbet, leidet gefafet merben

fann unb fo ba^ Slngenel^me im Ungel^eueren ftd§ barftellt.

3(^ erinnere nur an bie :perfpe!tit)ifd§ in bie SO^auerbic^e

ft;^ einfenfenben, Big ing Unenblid§e an il^ren Pfeilern
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unb ^^Jtpogen üer^tevten Citren, an ha^ genfler unb

beffen ouS bct runben gorm entf;prtn9ettbe ^unfttofe, cm

ba^ ^rofil tl^rcr (Stöbe, fo rate an hit fc^lanfen ffio^x^'

foulen ber per:penbt!ularen 5lBtei(ungen. SJlan oergegen='

roörtige fi(^ bie ftufenroeiS gurütftretenbcn Pfeiler, tjon

f(^lan!en, gleii^faE^ in biz ^öl^e ftreöenben, ^um @d§u^

ber |)eiIigenB{Iber Balbad^tnartig beftimmten, leii^tfäultgen

®;pt^gebäubd§en begleitet, unb raie ^ule^t jebe dix^pe,

jeber ^nopf al^ ^lumenfnauf unb Slattreil^e, ober al^

irgenb ein anbere^ im (Steinftnn umgeformte^ 9^atur=

gebilbe exfd^eint. Wlan oergleid^e ha^ ^ebäube, mo nid^t

felbft, bo^ 5lbbilbungen be§ &an^tn unb be§ (Sin§elnen,

§u Beurteilung unb SSelebung meiner 5(u§fage. (Sie

fönnte mand^em übertrieben fd^eincn: benn ic§ felbft,

gmar im erften 3lnblidfe jur Steigung gegen biefeg SSer!

^ingeriffen, hxan^te bod^ lange Qzit, tnii^ mit feinem

3ßert innig befannt 5U matten.

Unter 5tablern ber gotifd^en Söaufunft aufgemad^fen,

nährte i^ meine Slbneigung gegen bit t)ielfad^ über«

labencn, oermortenen Qizxaitxif bie burd§ il^re ^ilitüx=

li^Mt einen religio^ büfteren ©l^arafter pd^ft miber=

märtig mad^ten; id§ bcftär!te mid^ in biefem UnmiEen,

ba mir nur gciftlofe 3Ser!c biefer Slrt, an bencn man
meber gute SSerl^ültniffe, nod§ eine reine SBonfequenj ge*

mal^r mirb, oor§ ©efic^t gekommen maren. §ier aber

glaubte i^ eine neue Offenbarung gu erblichen, inbem

mir Jene^ ^abelnSmerte feine^roeg^ erfd^ien, fonbern

oielmel^r ba^ Gegenteil baoon fid^ aufbrang.

2Bie id^ nun aber immer länger fal^ unb überlegte,

glaubte id^ über ba§> SSorgefagte nod^ größere ^erbienfte

5U entbecfen. |)erau§gefunben mar ba§> rid^tige f8ex^

^ältniS ber größeren 5lbteilungen, bie fo finnige aU
reid^e S^ergierung bi^ ing ^leinfte; nun aber ernannte

td^ nod^ bie S5erfnü^fung biefer mannigfaltigen Qiexciten
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unter etnonber, btc Einleitung dou einem ^aitpttctlc

^um anbern, bk ^erfd§rän!ung gtoar gleid^artigcr, aber

bo^ an ©eftalt ^d§ft aÖraed^fclnber (Stn^elnl^eiten, t)om

^eiligen Bi^ ^nm Ungel^euer, tjom SBIatt Bi§ jum göc^^n.

Jye mel^r id§ untcrfuc^te, befto mel^r ^txitt i^ in (St* &

ftaunen; je xm^x i^ mi^ mit SJleffen unb Qeii^nen unter*

l^ielt unb abmüb^t^, befto mel^t mud§^ meine Stnl^öng*

lid§!eit, fo ba^ id§ tJiele 3^it barauf oermenbete, teil^ ba§>

SSorl^anbene gu ftubieren, teifö ba^ gcl^lenbe, UnnoEenbete,

Befonber^ ber Stürme, in ©ebanfen unb auf bom S3latte lo

miebcr l^erguftetten.

^a id§ nun an alter beutfd§er ^tätt^ biefe^ ©e=

häube gegrünbet unb in ed^ter beutfd§er geit fo mzit

gebiel^en fanb, auc^ ber '^anx^ be§ SD^leifter^ auf btxn Be=

fd§eibenen (S^raBftein gleichfalls oaterlänbifd^en ^langes 15

unb Urf^rungS mar, fo magte ii^, bit bisher oerrufene

35enennung „gotifd^e ^Bauart", aufgeforbert burd^ ben

Söert biefeS ^unftmerfS, ah^uänbzxn unb fie als „bfutfc^e

35au!unft^' unferer Station gu oinbi^ieren; fobann oBer

tierfel^lte i^ nid§t, erft miinblid^ unb l^crnad^ in einem 20

kleinen 5luffa^, D. M. Ervini a Steinbach Qtmibxmt, meine

;patriotif(^en ©efinnungen an ben 5tag gu legen.

(SJelangt meine öiograp]§ifd§e ©rgäl^lung gu ber ^;pod§e,

in meld^er gebac^tcr 35ogen im 3)ru(f erfd^ien, ben §erber

fobann in fein c§eft „55on beutfd^er ^rt unb ^unft" 25

aufnal^m, fo mirb no(^ manches üBer biefen mid^tigen

©egenftanb gur (Sprad^e kommen. ®l§e id§ mid^ aBer

bieSmal oon bemfelBen aBmenbe, fo wiU i^ bit belegen-

l§eit Benu^en, um ba§> btm gegenmärtigen ^anbe vox=

gefegte Tlotto Bei benjenigen gu red^tfertigen, meldte 30

einigen g^^^if^'^ baran liegen follten. 3d§ xmi^ gmar

red§t gut, ba^ gegen ba§> Braoe unb ]§offnungSreid§e alt«

beutfd^e ^ort „3SaS einer in ber ^ugenb münfd^t, l^at

er im Sllter genug!" mand^e umgefeierte (Srfal^rung an=
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gufit^ren, manc^eg baxan gu beuteln fein xnö^tt} aBer

auc§ t»tel (^ünfttge^ f:pTtc§t bafür, unb id§ erfläxe, ttJo^

i(^ böBet benfe.

Unfere SBünfdfje ftnb 3^otgefü]^Ie bcr gäl^igfetten,

5 bte in un§ liegen, Boxhotzn be^jenigen, wa^ mix gu

leiften im ftanbe fein werben. 5föa§ mir können unb

möd)ten, fteltt fti^ unferer @inbilktng§!raft au^et un^

unb in ber 3u!unft bat; mir füllten eine (Sel^nfui^t naä)

htm, mn^ mix fd§on im füllen Bcfi^en. <Bo nernianbelt

10 ein leibenfc^aftli^eg SSotau^ergreifen bo^ wal^^aft 9)^ög»

li(^e in ein erträumtet 3Bir!lid§e. Siegt nun eine foldje

9li(^tung entf^ieben in unftrer 9latur, fo wirb mit jebem

(Schritt unferer ©ntwitfelung ein 5teil be^ erften SSunfc^e^

erfüttt, bei günftigen Umftönben auf beut geraben 3Sege,

16 bei ungiinftigen auf einem Ummege, non htm mix immer

mieber nad§ jenem einlenfen. ®o fielet maxi SJlenfd^en burc^

95e]^arrli(^!eit §u irbifi^en &üttm gelangen, fte umgeöen

fid§ mit fft^i^tum, ^lan§ unb äußerer ©§re. 5lnbere

ftreben nod^ fidfjerer nat^ geiftigcn S^orteilcn, ermerben

20 fi(^ eine !lare Üöerfie^t ber !Öinge, eine SÖerul^igung

bz§> &tmüt^ unb eine ©id^erl^eit für bie (^egenmart nnb

gufunft.

^nn giBt e§ aber eine britte ffiid^tung, bie an§>

Öeiben gemifd^t ift unb bereu Erfolg am fic§erften ge«

25 lingen mufe. 2Senn nämlid§ bit Qugenb be^ SRenfd^en

in dm ;prägnante Qzit trifft, mo ba^ §)ero0r6ringen ba^

Qerftören iiberraiegt unb in il§m ba^ S5orgefül^l bei geiten

ermai^t, ma^ eine fold§e (Spotte forbrc unb t)erfpre(^c,

fo mirb er, burc§ äußere 5lnläffe gu tätiger ^Teilna^me

80 gebrängt, Balb ba= halb bort^in greifen, unb ber SSunfc^,

nad^ fielen (Seiten mirffam §u fein, mirb in i^m leBenbig

merben. $Run gefeEen ftc^ aBer gur menfd§lid§en 35e=

fd§rän!t§eit noc^ fo oiele ^ufäEige §inbemiffe, ba^ l§ier

ein 35egonnene^ liegen BleiBt, bort ein Ergriffenem au^
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hex ^anb fäöt unb ein SSunfd^ nad§ bem anbexn fid^

t)erbettelt. 3Sarcn aber bicfe SBiinfd^e au^ einem reinen

^ex^en entf:prungen, bem ^ebürfniS 5cr geit gemäfe, fo

borf man rn^g red§t^ nnb lin!^ liegen nnb fatten laffen

nnb fann tjerfid§cxt fein, ba^ ni^t aütxn bit^z^ mieber s

anfgefnnben nnb anfgel§o5en merben mn^, fonbern ba^

and^ no^ gar mant^e^ 33eru)anbte, ba^ man nie Berührt,

ja motan man nxt ^tba^t "^at, §nm 35orf(^ein !ommen
merbe. (Selben mir nnn mäl^renb nnfereg ÖeBen^gangei^

ba^jenige t)on anbern geleiftet, mo§n mir felBft frül^er lo

einen 35emf fiil^lten, il§n aber, mit manchem anbern, anf=

geben mn^ten, bann txitt ba^ fd^öne (S^efii^l ein, ba'^

bie SPf^enfd§§eit ^ufammen erft ber malere 3Wenf(^ ift nnb

ba^ ber ©ingelne nnr frol^ nnb glncflid^ fein fann, menn

er ben 9Jlnt l^at, fid^ im (^an^en gn füllen. 15

!5)iefe SSetrad^tnng ift l^ier red§t am S^Ia^e; benn,

menn id§ bie 9^eignng bebende, bie mid^ gn jenen alten

^anmerfen l^in^og, menn id§ bie geit bered^ne, bie i^

allein bem <Strafebnrger 3Jlünfter Qen)ibmetf bie 5(nfmerf=

famfeit, mit ber i^ f^Jöteri^in ben !J)om ^n ^öln nnb ben 20

§n greibnrg betrachtet nnb ben SSert biefer %eh'dube

immer mel^r em^jfnnben, fo fönnte id§ mi^ tabeln, baJ3

id^ fie nad§]^er gang an^ ben fingen nerloren, ja, bnrd^

eine entmi(!eltere ^nnft angezogen, tJöKig im |)inter=

grnnbe gelaffen. @ei§e i^ nnn aber in ber nenften Qeit 25

bie 5lnfmerffamfeit mieber anf jene ®egenftänbe ]^in=

gelenft, 9fletgnng, ja Seibenfd^aft gegen fte l^ertJortreten

nnb bliil^en, fel^e id^ tnd^tige jnnge Scnte, tJon t§r er=

griffen, ^äfte, ßeit, «Sorgfalt, 35ermi)gen biefcn X)en!=

malen einer »ergangenen SSelt rnd^ftd§tlo§ mibmen, fo 30

merbe i^ mit SJergnügen erinnert, ba^ ba^, ma^ i^

fonft motttc nnb roiinfd^te, einen SSert ^atte. 'Mit Qn=

friebenl^eit fe§e id^, wie man nid)t aüein ba^ von unfern

55oroorbem ©eleiftete gn fd§ä^en mei^, fonbern wie man



3njeiter ^eil. 9^euntc§ ^ufS^ 209

fogax ait§ tJorl^anbenen unau^gefül^rten Äfängen, it)enig=

fteng im SStlbc, btc erfte 3löftd§t batgufteUen fud§t, um
uns babutd^ mit bem (S^ebanfen, mzl^tx bod^ baS (Srftc

uni> Sc^te adeS S5ome§men§ Bleibt, Befannt gu ma^en,

6 uttb eine oexmorren fd^etneube 3Scrgangenl§ett mit 6c=

fonnencm ©ruft aufguHäxen unb 5U Belegen fttebt. S5or=

§ügli(^ öeCobe id§ ]§tet ben maifern ^lpi§ ^oifferee, ber

imexmübet Bejci^äfttgt ift, in einem :präc§tigen ^u:pfer=

merfe ben ^ölnifd^en ^om auf5uftellen als SJiuftcrbilb

10 jener migel^euren Konzeptionen, bereu (Sinn baöglouifd^

in ben §)immel ftreBte unb bi^ 5U ben irbifd^en 3)HtteIn

bergeftalt aufeer S5erl§ältniS moren, ba^ fie notmenbig in

ber 5luSfü^rung fto(!en mußten, ^ahtn mir BiSl^er ge*

ftaunt, ha^ foldfje ^aumerfe nur fo meit gebieten, fo

15 merben mir mit ber größten 35emunberung erfahren, ma^

eigentlid^ §u leiften bie %h^^t mar.

SD^öd^ten boc§ literarifc§=artiftif(^e Unternehmungen

biefer Slrt burd§ alle, meldte ^aft, 35ermögen unb @in*

ftufe l^aBen, gebü^renb beförbert merben, bamit unS bie

20 gro^e imb riefenmäfeige (^eftunung unjerer SBorfal^ren

5ur 5lnfc^auung gelange unb mir unS einen Segriff

magert fönnen oon bem, wa^ fie motten burften. "I^ie

l^ierauS entf:pringenbe @infid§t mirb ntd§t unfrud^tBar

bleiben unb ba§> Urteil fic^ enblid§ einmal mit (^ered§tig=

25 Mi an Jenen SBerfen 5U üben im ftanbe fein. 3=a biefeS

mirb auf ba^ grünblid^fte gefd^e^en, menn unfer tätiger

junger greunb, aufeer ber bem Kölnifd§en ®ome ge=

mibmeten 9Ronogra:p!^ie , bie ^cfd§id§te ber Saufunft

unferer SDIittelgeit biS inS einzelne nerfolgt. Sßtrb ferner

80 an ben Xac^ geförbert, xr)a§> irgenb über merfmüfeige %n§>'

Übung biefer ^nft 5U erfal^ren ift, mirb fie burd§ 35er=

gleid^ung mit ber griec§ifd^=römifd§en unb ber orientalifd§=

äggptifd§en in atten (^runbgügen bargeftettt, fo fann in

biefem i^a^e menig §u tun übrig bleiben, ^d^ aber

®oct^c§ SBcrfc. XXIII. 14
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müi^ungett öffentlich oorltcgcn, fo xmz Je^t bei freimb=

litten ^ritJQtmitteilungen, mit raal^rer 3«f^iebett'^eit jene^

SSort im beften (Sinne miebexl§oien fünnen: 2Sö^ man
in ber Qngenb n»nnfd§t, "^at man im 5llter genng. 5

^ann mon aber bei fold§en SSirfungen, meldte Qa^x^

]§nnberten angel^ören, ftd^ anf bit geit uexiaffen unb bie

©elcgenl^eit erl^axten, fo gibt e^ bögegen anbere !Dinge,

bit in ber ^ngenb fcifd§, mie reife grüd^te, meggenoffen

merben miiffen. ®§ fei mir txlanU^ mit biefer rofd^en 10

SSenbung beg 5tan§e^ gn ermähnen, an ben ba^ O^r, f

mie ba§> 5lnge an b^n SJliinfter, jeben 5tag, jebe (Stnnbe

in (Sira^bnrg, im (^l]a^ erinnert mirb. 35on früher

3ugenb an ^aüe mix unb meiner (St^mefter ber ^ater

felbft im Stangen Unterrid§t gegeben, meld^e^ einen fo 15

ernfti^aften 9Wann mnnberlid§ genng l^ätte Reiben fotten;

allein er liefe fit^ and§ bahzi nic^t au^ ber gaffnng

bringen, nntermie^ nn^ anf ba^ hz^timmtt]U in btn

^ofttionen nnb (Sd^ritten, nnb aU er nn^ n)^it genng

gebracht l^atte, um eine SJlennett §n tanken, fo blied er 20

anf einer Flute douce un§> ttma^ gafelid§e§ im ^rei*

tiierteltaft vox, nnb mir bewegten nn^ barnad^, fo gut

mir fonnten. Sluf bzm frangöfifc^en 5tl§eater l^atte i^

gleid^faU^ non -Sngenb auf, mo nid§t 35altette, bod§ ®oIog

unb Pas de deux gefe^n unb mir baoon mand^erlei 25

munberlid^e ^Seroegungen ber güfee unb allerlei (Sprünge

gemerft. Söenn mir nun ber SJlenuett genug l^atten, fo

erfud§te i^ b^n fSattx um anbere Stangmufüen, ber=

gleichen bie 9^oteubüc§er in i^ren ©iguen unb '^nxti^

reid^Iidf) barboten; unb i^ erfanb mir fogIeid§ bie ^d^ritte 30

nnb übrigen S3emegungen b%n, inbeni ber Xatt meinen

©liebem gang gemäfe xmb mit benfclben geboren mar.

!Die§ beluftigte meinen SSater bi^ auf einen gemiffen

©rab, ja er ma^U fid^ unb un^ mand^mal ben <öpafe,
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bie ^ffeu auf biefe 25etfe tätigen gu laffen. 9^a(^ meinem

Unfall mit (S^retd^en unb mä^tenb meinet gangen 5lufent*

l§alt^ in Sei^gig tarn id] ni^t mieber auf ben ^tan;

oielmel^r meife it^ noc§, ba^, al§ man mid§ auf einem

5 Söatte 5U einer SJlenuett nötigte, 5taft unb ^emegung
au§> meinen ©liebern gemid^en fd^ien unb i^ mi^ meber

ber ®d§ritte no(^ ber giguren mel^r erinnerte; fo ba^

i^ mit <Sd§im:pf unb @($anben Beftanben märe, menn

nic§t ber größere ^eil ber 3"f<^'^^^^ Be!^au:ptet l§ätte,

10 mein ungefd^itfteg SSetragen fei ölofeer ©igenfinn, in ber

5l6ftd§t, btn grauengimmern aHe Öuft §u öenel^men, mid^

miber 'Vitien aufguforbern unb in il§re S^ei^en §u ^i^^^n.

3öä§renb meinet Stufentl^alt^ in granffnrt mar id§

oon fold^en greuben gang aBgefd^nitten; a6er in (Stra^*

15 Burg regte ftd§ Balb, vxit ber üBrigen SeBen^lnft, biz

5taftfäl§ig!eit meiner ®lieber. 5ln <Sonn= unb 9Ser!el=

tagen fd^lenberte mön feinen Suftort uorBei, ol§ne ba»

fclBft einen frö^lid^en Raufen §um 'Zan^z uerfammelt,

unb groar mziitm§> im ^eife bre^^enb gu finben. Qu*

20 gleichen maren auf ben Sanbl^äufem ^rioatBälle, unb

man fprad§ fd^on von ben Brillanten 9fiebouten be§ gu*

Eommenben 5Binter^. §ier märe i^ nun freili(^ ni(^t

an meinem ^latj unb ber ®efellfd§aft unnit^ gemefen;

ba riet mir ein greunb, ber fel§r gut malgte, vxi^ erft

25 in minber guten ©efellfd()aften gu üBen, bamit id§ l^er*

nad^ in ber Beften tiwa^ gelten fönnte. (Sr Brachte mi^
§u einem Sangmeifter, ber für gefd§i(ft Befannt mar;

biefer uerfprad^ mir, menn id§ nur einigermaßen bie

erften 5lnfang^grünbe mieberl^olt unb mir gu eigen ge-

80 mad)t Ijätte, mid§ bann meiter gu leiten. ®r mar eine

von bzn troifenen gemanbten frangöfifd^en ^atnxtn unb

nal^m mid§ freunblidfj auf. Qdf) gal^lte i^m btn Tlonat

voxan§> unb erljiclt gmölf 33illette, gegen bie er mir ge=

miffe (^tunben Unterrid^t gufagte. X»er Timm mar ftreng,
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genau, aBer ni^t ^ebanttfd^; unb ba td§ fd§on einige S5ot«

Übung l^attc, fo mad^tc t(^ e§ xf^m halb ^u ^an!e unb

erhielt feinen SBeifaK.

®cn UntcTxid^t biefe^ Se^xer^ erleid^terte jebcx^ ein

Um^anb gar f^r: er l^atte nämlid^ groei Xö^tex, beibe 5

^iibfd^ unb no(^ unter sroan^ig JJal^ren. SSon Qfugenb

auf in biefer ^unft unterrichtet, geigten fie fid^ barin

fe§r gcroanbt unb ptten aU Wloitik anä) beni ungefd^i(!=

teften (&d§oIaren Balb §u einiger 35ilbung uer^elfen fönnen.

®te njaren htibt fel^r artig, f;pra(^en nur fran^öftfd^, unb 10

td^ na§m mi^ von meiner ^zite gufammen, um vor il^nen

nid^t linÜfd^ unb läd^erlid^ ^u erfd^einen. ^d^ l^atte ba^

&lüd, ba^ an^ fie mid§ lobten, immer miliig maren,

nad§ ber kleinen (Steige be^ SSaterS eine 3)'lenuett gu

tanken, Ja fogar, xm^ il^nen freilid§ befd^merlid§er morb, 16

mir nac^ unb nad§ bai^ Söal^en unb ©reiben einzulernen,

übrigen^ fc^ien ber Später nic^t Diele ^unben 5U l^aben,

unb fie führten ein einfame^ Sebcn. ^DeSl^alb erfut^ten

fie mid^ mand^mal, nad^ ber ®tunbe bei il^nen ^u bleiben

unb bit Qeit ein menig 5U oerfd^mö^en; ba^ i^ benn 20

aud§ gan§ gerne tat, um fo mel^r, ah bk jüngere mir

mo^l gefiel unb fie ftd^ überl^au^t fel^r anftänbig be=

trugen, ^d^ la^ mand^mal au§> einem ffioman ^twa^

t)or, unb fie taten ba^ ©leid^e. ^ie ältere, bie fo l^übfd§,

mzUei^t nod§ ]^übf(^er mar al§ bit ^mtite, mir aber 25

nid§t fo gut n)h biefe jufagte, betrug fid§ bitrd§au§ gegen

micfj oerbinblid^er unb in allem gefälliger. (Bit mar in

ber Btnnbe immer bei ber ^anb unb 50g fie mand^mal

in bie Sänge; bal^er iä) vxx^ einigemal uerpftid^tet glaubte,

bem S5ater ^mei ^Billette anzubieten, bk er jebod^ nid^t 30

annal^m. ®ie jüngere l^ingegen, ob fie gleicf) nx^t un=

freunblid^ gegen mid^ tat, mar bod§ el^er ftill für ftd^

unb liefe fid^ burd^ ben 33ater l^erbeirufen, um bie altere

abplöfen.
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^te Urfad^c botJon xoaxb mix eine^ 3l6enb§ bcittlid§.

!5)etttt al^ td§ mit ber älteften nad§ tiollenbetem ^an^

in bo^ SSol^n^immer ge^en niottte, l^ielt fie mid§ gurutf

unb fagte: SBIetöen juir noc§ ein roenig l§ter; benn id§

6 itJill e§ Ql^nen nur geftel^en, meine ©^ineftcr l^at eine

^artenfd^lägerin hti fid^, bie i^x offenbaren foll, rate e^

mit einem au^märtigen grennb Befd^affen ift, an bem

i^x gange^ ^erg l§ängt, auf ben fie alle i^re |)offnung

gefegt ^at. !5)a§ meinige ift frei, fu§r fie fort, unb ic§

10 merbe mi^ gemö^nen muffen, e§ t)erfü§mäl§t ^u feigen.

Q^ fagte t^r barauf einige 3lrttg!eiten, inbem ic^ oer*

fe^te, ba^ fie fid^, mie e§ hatnit ftel^e, am erften über=

§eugen fönne, menn fie bie meife grau gleid^fatt^ be=

fragte; id§ motte e§ aud^ tun, benn id§ ^ätt^ fd§on längft

15 fo ttma^ 5U erfahren gemiinfd^t, moran mir bi^^er ber

glaube gefel^lt !§abe. (Sie tabzlte mid^ be^l^alb unb be-

teuerte, ba% niä)t§> in ber 2BeIt fid^rer fei, al§> bie 2lu§==

fprüd^e biefe^ DrafelS, nur miiffc man eS nid^t an^

(Sd^er§ unb gretiel, fonbern nur in magren 2(nliegen=

20 l^eiten Befragen. ^d§ nötigte fie jebod^ S^Ie^t, mit mir

in jened 3^^^^^ 5^ 9ß§stt/ foBalb fie ftc§ oerfid^ert l)atte,

ba^ bie gunftion oorBei fei. 2Bir fanben biz ©d^meftcr

fe^r aufgeräumt, unb aud§ gegen mid^ mar fie gutulid^er

aU fonft, fd^er§l§aft unb Bcinal^e gciftrcid^: benn ba fie

25 einc^ aBmefenben greunbeg fid^r gemorben §u fein

fd^ien, fo mod^te fie eS für unuerfänglid^ l^alten, mit

einem gegenmärtigen greunb il^rer ®d§mefter, bznn bafür

^ielt fie mid§, ein menig artig ju tun.

®er 5llten mürbe nun gefd^meid^elt unb il^r gute

30 SSe^al^Iung gugefagt, menn fie ber älteren ®d§roefter unb

an^ mir ba§> SBal^r^afte fagen rooßte. '^xt ben ge*

möl^nlicfjen Vorbereitungen unb Qzxemonitn legte fie

nun i^ren ^am au§, unb gmar, um ber ®d§önen guerft

5U roei^fagen. »Sie Betrad^tete bie Sage ber harten forg*
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faltig, fd§ie« a6er gu ftoifett unb ttJoHte mit ber (S^vad^c

md§t !§erou§. — Qd§ fel^e jd§on, \a^te bk jüngere, bie

mit ber 5lu^Iegung einer joIc§en magifd§en 5tafel fd§on

näl^er Mannt war, ^^x ganbert nnb raottt meiner

(Sd^mefter nt^t^ Unangene]§me§ eröffnen; ober ba'^ ift 5

eine oermnnfd^e Partei — ^tt ältere mürbe Ua% bod§

fafete fte fi(^ unb fagte: (So f^ired^t nur; e» rotrb ja ben

^opf nid§t !often! — ®ie Sllte, nad§ einem tiefen (Seufger,

geigte il^r nun an, ba^ fie lieBe, ba^ fie nid^t geliebt

merbe, ba^ eine anbere ^erfon bagmift^en fte^e, unb 10

raa§ bergleid§en ®inge mel§r maren. Tlan fal^ bem guten

9Jläbc§en bie ^^erlegenl^eit an. ®ie STlte glaubte bie

(Ba^e mteber ztxt}a§> §u oerbeffern, inbem fie auf 33riefe

unb ©elb |)offnttng ma^te. — ^Briefe, fagte 5a^ fd^öne

^inb, ermarte id^ nid§t, unb ®elb mag id§ nid^t. 2ßenn 15

e§ mal^ ift, mit Q^x fagt, ba% i^ liebe, fo tierbiene i^

ein $crg, ba^ mid^ mieber liebt. — 3Sir moHen feigen,

ob e§ nid^t beffer mirb, oerfe^te bk Sllte, inbem fie bie

harten mifd^te unb gum gmeitenmal auflegte; allein eg

mar vox unfer atter Singen nur nod§ fd§limmer geraorben. 20

^ie ®d§öne ftanb nid^t allein einfamer, fonbern an^
mit mand^erlei S5erbru^ umgeben; ber greunb mar etwa^

meiter unb bie 3mifd§enfiguren nä^er gerüd^t. ®ie 5llte

moUte gimi brittenmal auflegen, in Hoffnung einer beffern

Slnftd^t; allein ba^ fd§öne ^inb l^ielt fid§ nid§t länger, 25

fie brae§ in unbänbigeS SSeinen auS, il^r i^olber ^ufen
bemegte fid§ auf eine gemaltfame Sßeife, fie manbte ftd§

um unb rannte ^um gimmer l^inauS. ^^ mu^te ni d^t,

xva^ i^ tun fottte. ®ie Steigung l^ielt mid§ hd ber

©egenmärtigen, ba^ ^itleib trieb mi(^ gu jener; meine 30

Sage mar |>einlid§ genug. — 5troften ®ie Sucinben, fagte

bie jüngere, gelten (Sie il^r nai^! — Qd^ gauberte; mie

burfte id§ fte tröften, oljue fte menigften» einer 5lrt tion

9^eigung gu Derfid^ern, unb fonnte idfj ba^ wo^l in einem
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foIc§en 2(ttgenbli(f auf eine falte, mäßige SBeife! — Öaffen

^ie utt§ gufammen gel^n, fagte ic§ gu ©mtlten. — Qc^

niei^ niä)t, 06 i§r meine ©egenraart wohltun mixb, t)er=

fe^te biefe. — ®a^ öi^gen wir, fanben aöer hh Xiix t)er=

riegelt. Sucinbe antwortete nic§t, mir motten :poc^en,

rufen, Bitten, wie wir woEten. 2Sir muffen fte gewäl^ren

laffen, fagte ©milie, fie will nun nic§t anber§! — Unb
mznn i^ mir freilid^ il^r SBefen uon unferer erften 35e*

fanntfd^aft an erinnerte, fo f^attt fie immer etwa^ §ef=

tige§ unb Ungleid^e^, unb i^xt Steigung §u mir geigte

fie am meiften habitt^, ba^ fie i§re Unart nid§t an mir

Bewies. SSa^ wollte ic§ tun! 3d§ besa^lte bi^ 5llte

reid^li(^ für ba^ Unl^eil, ba^ fie geftiftet ^attt, unb woHte

gelten, al^ (Smilie fagte: Qd) Bebinge mir, ba'^ bie ^artc

nun auc^ auf (Sie gefd^lagen werbe. ®ie 5llte war Bc*

reit. — Saffen ®ie mic§ nic^t bahei fein! rief id) unb

eilte bie treppe l^inunter.

!5!)en anbem ^ag ^atte i^ nit^t Tlnt, l^inguge^en.

^en britten lie^ mir ^milie burd^ einen ^naöcn, ber

mir fc§on mand§e ^otfc^aft oon ben (Sd^weftern geBrad§t

unb SBlumen unb grüc^te bagegen an fie getragen l^atte,

in attcr grül^e fagen, t(^ möä)tt ^ente ja ni^t feitlen.

3c§ fam §ur gewöl^nlic^en (Stunbe unb fanb ben fSatex

attein, ber an meinen dritten unb (Schritten, an meinem

(^el^en unb Stommen, an meinem ^tragen unb '^e^ahen

noc§ mandf)e§ au^Befferte unb üBrigen^ mit mir gufrieben

fc^ien. !Die jüngfte !am gegen ba§> (Snbe ber ©tunbe

unb taugte mit mir eine fel§r gragiijfe ^Iznmit, in ber

fie fidf) aui5erorbentlid§ angenehm Bewegte, unb ber Später

iicrfid§erte, nic§t leidet ein i§üBfd^ere§ imb gewanbtere^

^aar auf feinem ^lane gefe^en §u ^aBen. ^a^ ber

©tunbe ging id§ wie gewö§nlid§ inS SBo^nsimmer; ber

SSater liefe un^ allein, ic§ oermifete ßucinben. — ®ie

liegt im ^etie, fagte (Smilie, unb ii^ fel^e e^ gern: l^aBen
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®ie be^alb feine (Sorge. Qljre (Seelenfranf^ett Hnbert

ft(^ am etften, roenn fte ftd^ föTcperltd^ für fran! Ij'dlt}

fterben mag fte nid^t gern, unb fo tut fie al^bann, ma§>

mir motten. SBir l^aBen gemiffe ^au^mtttel, bxt fte §u

fid^ nimmt unb au0rul§t; unb fo legen fid^ nad^ unb 5

nad§ bit toBenben Söetten. (Sie ift gar gu gut unb

lieBenSroürbig Bei fo einer eingebilbeten ^antf^tit, unb

ba fte ftd§ im (^runbe rec§t mo§l befinbet imb nur oon

Seibenfd§aft angegriffen ift, fo finnt fte ftd§ atter^anb

romanen^ofte 5i;obe§arten au^, t)or b^nzn fie fid^ auf eine 10

angenehme SSeife fordetet, mie ^inber, benen man t)on

@ef|)enftern ergöl^lt. (So f^at fie mir geftern Slbenb nod§

mit großer ^ftig!eit erflärt, ba^ fie bie§mal gemife

fterBen mürbe, unb man fottte bzn unbanfBaren falfd^en

greunb, ber i^r erft fo fi^ön getan unb fte nun fo ü6el 15

Bel^anble, nur bann mieber 5U il§r fül^ren, menn fie roirf-

Iid§ gang na^e am Xobe fei: fte motte i^m red§t Bittre

S^orroürfe machen unb aud§ fogleid^ ben ^eift aufgeBen.

— ^ä) meife mid§ nid§t fd^ulbig! rief id§ an§>, ba^ i^

irgenb eine 9^eigung 5U il^r geäußert. Q^ fenne ie= 20

manb, ber mir biefe§ g^^Ö^^^^ ^^ Beften erteilen fann. —
©milie löd^elte unb oerfe^te: 3=d§ oerfte^e (Sie, unb

menn mir nid§t fing unb entfd^Ioffen finb, fo kommen

mir atte ^ufammen in eine üBIe Sage. SßaS merben

(Sie fagen, menn i^ (Sie erfud§e, Q^re (Stunben nid§t 25

roeiter fortgufc^en? (Sie l^aBen oon bem legten SD^onat

attenfattS noc^ oier SBittette, unb mein SSater äußerte

fd^on, ba^ er e§ untJerantroortlid^ finbe, ^l§nen nod§

länger (^elb aBgune^men: e§ mü^ie benn fein, ba^ (Sie

ftc§ ber ^an^funft auf eine entftlid§ere Sßeife mibmen 30

loottten; ma^ ein junger 9J?ann in ber SSelt Brandete,

Befäfeen (Sie nun. — Unb biefen fflat, 3§r ^an^ gu

meiben, geBen ®ie mir, (Smilie? oerfegte id§. — ©Ben

id^, fagte fie, aBer nid^t an§> mir felBft. ^ören (Sic nur.
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5ll§ «Sie tjorgeftern roegeilten, liefe td§ bte ^arte auf (Sie

fd^Iagen, nnb berfelbe 2lu^fprud§ iöieber^olte ftd^ breimal

uttb immer ftärfer. (Sie roaren umgei^en tjon allerlei

(Bntem unb S5ergnüglic^em, oon greunben unb großen

5 §erren, an ^elb fel§lte e§ aud^ nid^t. ®ie grauen

l^ielten fid§ in einiger ©ntfemung. Syleine arme (Sd^mefter

Befonber^ ftanb immer am meiteften; eine anbere rückte

3:l&nen immer nö^er, !am aber nie axi Qf^xe (^eitt: benn

e§ ftellte ftd^ ein ^xitttx bagmifd^en. ^d§ mill Q^mn
10 nur geftel^en, ba^ i^ mic^ unter ber ^mciten ^arm ge*

bad^t ]§atte, unb nad§ biefem 35e!enntniffe merben (Sic

meinen raol^lmeinenben dtat am beften begreifen. (Sinem

entfernten greunb l^abe x^ mein ^er^ unb meine |)anb

5ugefagt, unb big je^t liebt' icfj ii^n über atteg; bo^ eg

15 märe möglid^, ba^ ^i^re (^egenraort mir bcbeutenber

mürbe alg bi^l^er, unb mag mürben «Sie für einen (^tattb

5mifd§en ^mei (Sd§meftern ^aben, bauon ©ie bit eine

bur(^ 9leigung unb bie anbere burd^ ^älte unglücflid^

gemad^t l^ätten, unb alle biefe Oual um nid^tg unb auf

20 tux^e 3^i*- ®citn menu luir nit^t fd§on müßten, mer

(Sie finb unb mag (Sie §u l^offen l^aben, fo l^ätte mir

eg bie ^arte aufg bcutlid^fte t)or Singen geftellt. Seben

(Sie mo§l, fagte fte unb reid^te mir bit ^anb. — 3d§

jauberte. — 9^un, fagte fte, inbem fte mid§ gegen bie

25 5türe führte, bamit eg mirflid§ bag le^te Tlal fei, ba^

mir ung f;pred^cn, fo nehmen (Sie, tva^ id§ Q^nen fonft

oerfagen mürbe. @ie fiel mir um bm §alg unb !üfete

mid^ aufg gärtlid^fte. ^^ nm^a^tz fie unb brücfte fie

an mid§.

30 ^n biefem 5lugenblicfe flog bie (Seitentür auf, unb

bie (Sc§meftcr fprang in einem leidsten, aber anftänbigen

9^ad§t!leibe l^eroor itnb rief: ®u follft nic^t allein Don

i^m 5lbfd§ieb nel^men! — ^milie liefe mid§ fal^ren, unb

Sucinbe ergriff mid§, fd^lofe ftd^ feft an mein ^er^, brückte
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t^re fd^roargen Soden an meine SSangen unb Blieb eine

geitlang in biefer Sage. Unb fo fanb icf) mid^ benn

in ber klemme gwifd^en Beiben (^d^raeftern, mie mix'§>

©milie einen 5lugenBIi(f vox^tx geroei^fagt l^atte. Sucinbe

liefe mid§ lo§ nnb fa^ mir ernft in^ ©efid^t. Qd) raottte 5

i^re §anb ergreifen unb i§r ^twa^ greunblid§e^ fo^en;

allein fte monbte fii^ meg, ging mit ftarfen (Sd^ritten

einigemal im Qt^nmer auf unb aB nnb marf ftd§ bann

in bie ®(fe be§ ®ofa§. ©milie trat gu i^r, marb aBer

fogleid§ meggemiefen, unb l^ier entftanb zim (Sgene, bU 10

mir nod§ in ber (Erinnerung peinli^ i^ unb bie, oB fie

gleid^ in ber 2Birflid§!eit nid§t§ 5t5eatralifd§e§ r}atte,

fonbern einer leBl^aften jungen grangöfin gan^ angemeffen

mar, bennod§ nur tion einer guten, em^finbenben (Bd)au'

fpielerin auf bzm ^§eater mürbig mieberl§olt merben 15

fönnte.

Sucinbe üBerl^äufte i§re (Sd^roefter mit taufenb SSor*

mürfen. ®§ ift nic^t ba^ erfte |)er§, rief fie au^, ba^

fid§ gu mir neigt, unb ba^ bn mir entmenbeft. 2öar e§

bod§ nxit bzm 5(Broefenben eBen fo, ber ftd§ gule^t unter 20

meinen klugen vxxt bix oerloBte. 3c§ mufete e§ anfeilen,

ic§ ertrug'^; id^ roeife aBer, mie oiele taufenb S^ränen e§

mid§ gcfoftet l§at. liefen l^aft bu mir nun auc§ meg=

gefangen, o^m jenen fal^ren §u laffen, unb mic oiele

uerfte^ft bu ni^t auf einmal 5U l^alten. Qd^ Bin offen 25

unb gutmütig, unb jebermann glauBt mi^ Balb 5U fennen

unb mi^ oemad^läfftgen gu bürfen; bn Bift oerftecft unb

ftiU, unb bie 2tnte glauBen SBunber, ma§ l^inter bir

oerBorgen fei. 5lBer e§ ift nid§t§ bal^inter al^ ein faltet,

felBftifd§e§ ^ex^, ba^ fid§ alte§ auf^uo^^fern meife: ba§ 30

aBer !ennt niemanb fo leidet, meil e^ tief in beiner 33ruft

oerBorgen liegt, fo menig al^ mein marme^ treuem ^^^,
ba^ iä) offen trage, mie mein ©efidfjt.

^milie fd^roieg unb l^atte fid^ neBen il^re ©rfjraefter
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gefegt, 5te ftcl^ im ^fiebert imxmx xm^v crl§i|te unb ft^

ühex gewiffe Befonbere ®tnge l^erauSlie^, bie mir gu

miffcn eigentltd§ nti^t frommte, ©milie bagegen, bie

il^rc ®d^mefter gu Begütigen fuc§te, gab mir l^interraärtS

ein 3eid§en, ba'j^ id^ mic§ entfernen follte; aBer mie

©iferfnt^t unb Strgmol^n mit taufenb Singen fefjen, fo

fd§ien an^ Sncinbe e^ Bemerft §u l^aBen. «Sie f^rang

auf unb ging auf mid§ b^, aBer nii^t mit ^eftigfeit.

@ie ftanb vox mir unb fd^ien auf ztwa^ gu finnen.

^rauf fagte fie: Qd^ meife, ba^ i^ (Sie verloren §aBe;

id^ mad§e feine meitern 5lnfpriid§e auf (Sie. 5lBer bn

foEft i^n aud§ nid§t IjaBen, (S(^mefter! (Sie fa^te micl)

mit biefen 3ßorten gan^ eigentlich Beim ^opf, inbem fie

mir mit Beiben Rauben in bie 8o(fen fu^r, mein ®efic§t

an ha§> i^re brücfte unb midf) ^u mieber^olten 3)ifalen auf

b^n SOlunb fü^te. 9^un, rief fie auS, fürd§te meine S5er*

münfd^ung : Unglüjf üBer Unglüc! für immer unb immer

auf biejenige, bit ^um erften 90lale nad) mix biefe Sippen

füJ3t! SSage e§ nun mieber mit i^m an5uBinben; icf)

jueife, ber §immel erprt mic^ bie^mal. Unb (Sie, mein

.§err, eilen @ie nun, eilen (Sie, mag (Sie können!

Qd§ flog bie 5^reppe hinunter mit bem feften 35or*

fa^e, bag |)au§ nie joieber gu Betreten.

3el)nteö Sud)

!J)te beutfc^en ^id^ter, ba fie nii^t me^r aU (^ilbe=

25 glieber für einen 99lann ftanben, genoffen in bet Bürger^

liefen SSelt nic^t ber minbeften S^orteile. (Sie Ratten

meber §alt. Staub nod§ 5lnfe§n, al§ infofern fonft ein

SSer^öltniS i^nen günftig mar, unb e^ tarn bal^er Blofe

auf ben Sn^aü an, oB ba§> Talent gu ®^ren ober (Sd§anben

30 geBoren fein foKte. (Sin armer ©rbenfo^n, im ©efü^l oon
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©eift unb gäl§tgfctten, mufete ftd§ fümmerlid^ M Scöen

^tnetnfd§le|):pen unb bie (S^aöe, bie er attenfall^ uon bcn

SD^ufen erl^alten l^atte, tjon bzm augenölitflid^en 5Bebiirfni§

gebrängt, üergeuben. ®a^ ^elegenl§eitSgebt(^t, bie erfte

unb z^tz^iz otter ^td^tarten, raarb tieräd^tlti^ an'i einen 5

(S^rab, bafe bie Nation nod^ je^t nid^t gu einem 35egriff

beg l^o^en SSerte^ be^felben gelangen fann, unb ein ^oet,

nienn er nic^t gar ben 2öeg (^iintl^erg einfd^lug, erfc^ien

in ber 2BeIt auf bie traurigfte 3ßeife fuBorbiniert , al§

(Spa^mad^er unb ^c^maru^er, fo bafe er foraol^l auf bem 10

^l^eater aU auf ber ScBen§6ü]§ne eine t?igur tjorftettte,

ber man nad^ S5elieöen mitf:pielen !onnte.

(^efettte fid^ l^ingegen bie Tln]e gu 9Jlännern tjon

5lnfe§en, fo erl^ielten biefe baburi^ einen ©lang, ber auf

bie ©eBerin gurücffieL Seben^gemanbte ©belleute, mie 15

^agebom, ftattlid^e Söitrger, wie 35ro(fe§, entfd§iebene

^elel^rte, mie |>atter, erft^ienen unter ben ©rften ber

^Ration, ben ^^ornel^mften unb (5^efd§ä^teften gleid§. SBe*

fonberg mürben aud^ fold^e ^erfonen oerel^rt, bie neBen

jenem angenel^mcn Talente ftd§ nod^ al^ emftge, treue 20

(S5efd§äft^männer au^geic^neten. !De§^aIB erfreuten ftd^

1X5, SfiaBener, SBeifee einer 3ld§tung gang eigner 3trt,

meil man bie l^eterogenften, feiten mit einanber t)erBun=

benen (Sigenfd^aften l§ier tiereint §u fd^ä^en l§atte.

^nn foUte aBer bie Qeit fommen, mo ba^ IDid^tergenie 25

fid^ felBft gemal^r mürbe, fit^ feine eignen SSerl^ältniffe felBft

fd^üfe unb ben ©runb gu einer unaB^ngigen SBürbe gu

legen oerftünbe. 2l(te§ traf in ^lopftotf gufammen, um
eine fold^e ^po^e gu Begrünben. @r mar, oon ber finn=

lid^en mie t)on ber fittlid^en (Seite Betrad§tet, ein reiner 30

Jüngling. @rnft unb grünblid§ ergogen, legt er von

Qugenb an einen großen ^ert auf fid^ felBft unb auf alle§,

ma^ er int, unb inbem er bie (^d^ritte feinet SeBen§ Be=

bäd^tig tjorau^mi^t, menbet er ftd^, im 55orgefü]§l ber gangen
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^raft feittcg ^'^nern, öegen ben l^öc^ften benföaten ®egcn=

ftanb. 2)er 9)^cffta§, ein '^arm, ber unenblid^c ®tgen=

fc^aftcn Bejeitfjttet, follte butd^ i^n ottfS neue tjerl^errltd^t

luerben. !5)er (Sxlöfer follte ber §elb fein, ben er burc^

irbifc§e ^emeinl^eit unb Öeiben gu ben l§ö(^ften l^immlifci^en

5trium:p]§en gu Begleiten ^^ba^t^. SlUe^, roa§> (^öttlx^t^,

@ng(ifd§e§, äjlenfi^lic^c^ in ber jungen (Seele lag, marb
l^ier in Stnfprud^ genommen. ®r, an ber 33iBel erlogen

unb burd§ il^re ^raft genäl^rt, leBt nun mit (^rguötern,

^ro:pl§eten unb S5orläufern alS (^egenmärtigen; bod^ alle

ftnb feit ^a^r^unberten nur ba^n Berufen, einen lid^ten

^rei§ um btn einen gu §iel§en, beffen (Srniebrigung fte

mit <Biaumn Befd^auen unb an beffen S3er]§errlid§ung

fte glorreid§ teilne!§men follen. !^enn enblid^, nad^ trüBen

unb fd§re(flid§en (©tunben, mirb ber emige ffliäjtzx fein

5lntli^ entmölfen, feinen (Bofyx unb SJlitgott mieber an^

erfennen, unb biefer mirb il^m bagegen bie aBgemen-

beten SJienfd^en, ja fogar einen aBgefaHenen ®eift mieber

gufül^ren. ®ie leBenbigen |)immel jaud^^en in taufenb

©ngelftimmen um ben ^^ron, unb ein SieBe^glang üBer=

giefet ba^ SSeltaU, ba^ feinen ^M tux^ oorl^er auf eine

greuli(^e O^ferftätte gefammelt l^ielt. ©er l^immlifdlje

griebe, meldten ^lopftotf Bei ^on§eption unb 5lu^fiilj=

rung biefeg (^ebid^te^ empfunben, teilt fid^ nod^ je^t

einem Jeben mit, ber bie erften ge^n (^efänge lieft, o^ne

bie gorberungen Bei ftd§ laut merben gu laffen, auf bie

eine fortrüifenbe 35ilbung nid^t gerne S^ergidjt tut.

©ie Sßiirbe beg (^egenftanb^ erl)ö§te bem ©id^tcr

ba^ ®efül)l eigner ^erfönlid^feit. ®a^ er felBft bereinft

5U biefen ©^ören eintreten, baj3 ber ®ottmenfd§ i§n au^^

geid^nen, i^m t)on Slngeftd^t ^u Slngefid^t ben ^cint für

feine SSemül^ungen aBtragen mürbe, ben i^m fd§on Ijier

jebe§ gefüljlüoUe, fromme ^^x^ burd^ mand^e reine Saf)xe

ÜeBlid^ genug entrid^tet l^atte: bie^ maren fo unfd^ulbige,
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finbltd^e ©efinnungen unb .^Öffnungen, al§> fte nur ein

roo^Igefd^affene^ (S^emüt l^aBen unb §egen fonn. ®o er=

waxh nun Sllo|ifto(! ba§ tJöEige 'iftt^t, ftd§ afö eine ge=

l^eiligte ^erjon angufe^n, unb fo Befliß er ftd§ ouc^ in

feinem 5tun ber aufmerffomften fÄetnigfeit. 9^od§ in 5

fpätem 5llter hennxni)i^tz e^ i^n ungemein, ba^ er feine

erfte SieBc einem grauengimmer gugenienbet ^aüz, bie

il^n, ha fie einen anbem l^eiratete, in Ungerai^l^eit lie^,

ob fte il^n miröid^ geliebt §aBe, oB fie feiner mert gemefen

fei. !5)ie ©eftnnungen, bie i^n mit 9J?eta oerbanben, biefe 10

innige, rul^ige Steigung, ber furge, l^eilige (S^^ftanb, be§

üBerBIieBenen hatten Abneigung vox einer gmeiten S5er=

binbung, atte§ ift tJon ber 5trt, um ftd§ be^felben einft

im Greife ber Seligen mol^l mieber erinnern 5U bürfen.

®iefe§ el^ren^afte ^erfa^ren gegen ftd§ felBft marb 15

nod§ baburd^ erpl^t, ha^ er in bem mol^lgeftnnten ®äne=

marf, in btm |)aufe eine§ großen unb, au^ mcnfc§lid§

Betrad^tet, fürtrefflid^en <Btaat§>mann^ eine geitlang mo^l

oufgenommen mar. |)ier, in einem l^öl^eren Greife, ber

^mar in ftd§ abgefd^loffcn, aber au^ gugleid^ ber äu^e= 20

reu (Sitte, ber 5lufmer£fam!eit gegen bh SBelt gemibmet

mar, entfd^ieb ftd§ feine ^x^txtn^ no(^ mel^r. @in ge-

fafete^ ^Betragen, eine abgemeffene ffl^b^, ein Safoni^mu^,

felbft menn er offen unb entfd^eibenb fprad^, gaben i^m

burd§ fein gangeS Seben ein geroiffe^ bi|)Iomatifd^e§, 25

minifterieEe^ 5tnfe]§n, ba^ mit Jenen garten 91aturgeftn-

nungen im Sßiberftreit gu liegen freien, obgleid§ beibe

aug einer Ouelle entf;prangen. S5on aUzm biefen geben

feine erften SSerfe ein reinem 5lb= unb SSorbilb, imb fie

mußten bal§er einen imglaublid^en ©inftufe geminnen. so

^a^ er jebot^ :perfclnlid§ anbere <Strebenbe im Seben

unb ^idfjten geförbert, ift faum ai§> tim feiner entfd§ie=

benen (Sigenfd^aften gur (Sprache gefommen.

Slbcr th^n ein fold^e^ fjörberni^ jwtiger 2^ut^ im
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llterartfc^en Xnn nnb Zxtihtn, eint Öuft, l^offnung^twUe,

vvm &lüä nit^t Begiinfttgte SOIenfc§en voxxväxi^ ^u bringen

un5 i^nen ben 2Seg gu erletd^tern, Ijat einen beutfd^en

SJJann vex^exxU^t, bzx in STBftd^t anf Wüxbe, biz er fid§

5 fel6ft gob, UJO^l al^ ber ^weitt, in 5lBft(^t aBer anf leBen*

bige Sßirfnng aU ber erfte genannt luerben barf. 9f^ie=

manben wirb entgelten, ba^ l^ier ^leim gemeint fei.

^m 35efi| einer graar bnnflen, aBer einträglid§en ©tette,

njol^n^aft an einem mol^Igelegcnen, nid§t allgn großen,

10 bnrt^ militärifd^e, Bürgevüc^e, literarift^e ^etrieBfamfeit

Belebten Orte, tjon mo bie ©infiinfte einer großen nnb

reichen (Stiftung ausgingen, niä)t ol§nc ba^ ein 3^eil ber=

felBen ^um 35orteiI be^ ^Ia^e§ gurüdBlieB, füllte er einen

leBl^aften :probuftit)en 5trieB in fiG§, ber jeboc^ Bei aller

15 ®tär!e il^m nic^t gan^ genügte, be^megen er fici§ einem

anbern, uielleid^t mäd^tigern 5trieBe §ingaB, bem nämlid^,

anbere ztwa^ l^eroorBringen ^u machen, '^tibe XätiQteitzn

flochten ft(^ ujä^renb feinet ganzen langen SeBen§ nnaB=

läffig burd§ einanber. @r i)'dtte eBen f

o

mo^l be§ 5(tem]^olen§

20 entBel^rt al§> be§> ©id^ten^ unb (B^e.nten§>, nnb inbem er

Bebürftigen 5t^alenten aller Slrt üBer frül^ere ober f|)ätere

SSerlegenl^eiten l^inanS unb babnrd§ mirflid§ ber Siteratnr

§u (S^ren ]§alf, geraann er ftd§ fo oiele grennbe, <Bd)ulbmx

nnb SlB^ängige, ba^ man i^xn feine Breite ^oefie gerne

25 gelten lie^, meil man il§m für bie reid§lic§en SBoptaten

nid^t^ 5U ermibern oermod^te al^ ©ulbung feiner (^e*

bid§te.

3ener §o^e begriff nun, ben ftdf) Beibe Scanner t)on

i§rem Söert Bilben burften nnb u)oburc§ anbere üeranla^t

80 mürben, fid§ aud§ für tUm§> §u gölten, ^at im offent=

liefen nnb gel^eimen fe!^r grofee unb fd^öne 2Bir!ungen

]^ert)orgeBra(^t. SlEein biefe^ ^etou^tfein, fo e^rmürbtg

e^ ift, führte für fie felBft, für t§re UmgeBungen, t^re

3eit ein eignet ÜBel ^^rBci. ®arf man Beibe 9J?änner
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nacf) il^rctt geifttgen Wxtmx%^n imBebenflti^ gxo^ nennen,

fo ölieBen fie gegen bie 2BeIt bod^ nur Hein, unb gegen

ein öeroeglere^ Seben httxaä)ttt, nioxen il^xe äußeren

^Serl^ältniffc nid^tig. ^er X% i\t lang unb bie '^at^t

h%u} man tann nid^t immer bid)tenf tun ober geben;

i^re 3eit fonnte nid^t ou^gefüUt merben, mie bh ber

SBeltleute, ^ornel^men unb 9ieid§en; fie legten bal^er

auf i§rc befonbern engen guftänbe einen ^u l^ol^cn SSert,

in i^r tägIid§eS 5inn unb treiben eine SSid§tig!ett, hh

fie fi{^ nur unter cinanber gugeftel^n moi^ten; fie freuten

fid^ mel^r aU bittig il^rer (Sd§er§e, bie, menn fie hzn 5tugen=

blidf anmutig madjten, bod^ in ber golge feine^megg für

htbzntznb gelten kannten. (Sie empfingen mn anbern Sob

unb (ii)xZf mie fie nerbienten, fie gaben fold^e §urü(f, mo^l

mit Wla^, aber bod^ immer gu reid^lii^, unb zhzn meil fie

füllten, ba^ il^re S^lcigung üiel mert fei, fo gefielen fie

fid§, biefelbe mteberl^olt au^^ubrütfen, unb fd§onten ^ier=

hti meber ^a^iier nod§ 5Linte. ®o entftanben jene Srief«

med^fel, über bereu ©el§alt§mangel bie neuere SSelt fid^

uermunbert, ber man nid^t nerargen fann, menn fie !aum

bie 9RtJglic^!eit einfielet, mie uor^ügtid^e SJlenfd^en fid§ an

einer fold§en 2Sed§felnid§tig6eit ergoßen konnten, menn fie

bzn Söunfc^ laut merben lö^t, bergleic^en 33lötter mödfjten

ungebrucft geblieben fein. 3lttein man laffe jene menigen

SBänbe bod§ immer neben fo oiel anbern auf bem 35üdfjer=

brette ftel^n, menn man fid§ baxan belehrt ^at, ba^ ber

oorgüglid^ftc 3Flenfd§ an^ nur oom 5^age lebt unb nur

fümmerlid^en Untcrl^alt geniest, menn er fid^ ju fel^r

auf fid^ felbft gurüdfrairft unb in bie gütte ber äußeren

Sßelt 5U greifen oerfäumt, roo er attein ^^al^rung für

fein SSad^^tum unb sugleid^ zimn ^a^^iab beSfelben

finben i^ann.

®ie STätigfeit jener Tlänmx ftanb in i^rer fd^önften

QSlüte, al§> mir jungen 2zutQ un§ auc^ in unferem Greife
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ju regen anfittgen, unb i^ max fo siemlid^ auf htm 2Sege,

mit jüngeren greunben, wo nid^t auä) mit älteren ^er=

fönen, in ein fold^e^ med^felfeitigeS (^d^önetun, (gelten*

lajfen, §eBen vmb 5tragen gu geraten. Qn meiner ®:p]§äre

5 fonnte ba^, ma^ id§ ^eroorBrai^te, immer für gut gehalten

werben, grauengimmer, greunbe, Gönner werben nid^t

fd^led^t ftnben, ma^ man il^nen ^nlie^e unternimmt unb

biegtet; au^ fold^en S5er6inblid§!eiten entfpringt anlegt

ber 5lu^bru(f eine^ leeren 5Bel§agen^ an einanber, in

10 beffen ^^rafen ftt^ ein (^axatitx leic§t verliert, menn

er niä)t oon Qtit gu Qtit gu I)öl§erer 5tü(^tig!eit geftä^t

mirb.

Unb fo l^otte id§ tion (^lüä gu fagcn, bo^ burc^ eine

unermartete ^efanntfd^aft alle^, ma^ in mir tion ®elBft*

15 gefälligfeit, ^ef:piegelung§luft, @itel!eit, ©tol^ nnb ^o^-

mut rul^en ober roirfen mod§te, einer fel^r l^arten Prüfung

auggefe^t marb, bie in i^rer 5lrt einzig, ber geit !eine§=

meg§ gemäfe unb nur befto einbringenber unb empfinb^«

lid^er mar.

20 ®enn ba^ htbtutenb^te @reigni§, ma§ bie mid^tigften

golgen für mid^ ^ahtn follte, mar bie 35efanntfd^aft unb

bk baian fiel) fnüpfenbe nähere SBerbinbung mit §erber.

®r ^aiiz ben ^rinjen oon |)olftein=@utin, ber ftd§ in trau=

rigen ®emüt§5uftänben Befanb, auf 9fieifen Begleitet unb

25 mar mit i^m U^ ®tra^6urg gekommen. Unfere (Sozietät,

foBalb fte feine Gegenwart tJernaljm, trug ein grofeeg S5er=

langen, fid^ il^m gu nähern, unb mir Begegnete bk§> (3lüd

§uerft gan^ unoermutet unb zufällig. Qd^ mar nämlid^

in ben ^aftl^of gum (Steift gegangen, td§ meife nid^t meldten

30 Bebeutenben gremben auf^ufuc^en. (^leic^ nnttn an ber

Xre^^e fanb id^ einen SJlann, ber cBeu aud§ ^inaufgu^

fteigen im begriff mar unb ben id^ für einen ©eiftlid^en

]^alten fonnte. ®ein gepuberte^ §aar mar in eine runbe

Öodee aufgeftetft, ba§> fd^mar^e ^leib Be^eid^nete t^n gleid§=

®oetr)e8 SBerfe. XXIIT. 15
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faEg, rm^x nod^ ober ein langer fc^niarger feibner SHuntel,

beffen (Snbe er ^njammengenommen nnb in bie 5tafc^e ge=

ftetft l^atte. ^iefe§ einigermaßen anffaUenbe, aber bod^

im gangen galante nnb gefäEige Sßefen, moDon i^ fd§on

]§atte f:prei^en pren, ließ miä) feine^niegd gmeifeln, ba^ 5

er ber Berühmte 5(nfömmling fei, nnb meine Slnrebe mnßte

il^n fogleid^ nbergengen, ba^ ic§ i^n Unm. @r fragte nad§

meinem Flamen, ber i§m Don feiner SBebentnng fein fonnte;

allein meine Offenl^eit ft^ien il^m §n gefallen, inbem er

fte mit großer grennblii^feit ermiberte nnb, al^ mir bie 10

^re^pe l^inanfftiegen, fid^ fogleid§ gn einer lebhaften TliU

teilnng bereit ^nben ließ. @g ift mir entfallen, men mir

bamalg befnd^ten; genng, heim (St^eiben hat id§ mir bie

(Srlanbni^ an§>, W^n hzi fid§ gn feigen, bie er mir benn

and^ frennblid^ genng erteilte, ^ä) t) erfänmte nid§t, mid^ ib

biefer S5ergnnftignng mieberl^olt §n bebienen, imb marb

immer mel^r von x^m angezogen. (Sr "^attt etma§> '$^ti^e^

in feinem betragen, ba§> fel§r fd§i(flid§ imb anftänbig mar,

ol^ne ba'\^ e§> eigentlid^ abxett gemefen märe, ^xn rnnbe^

®efic§t, eine bebentenbe ©tirn, eine ^twa^ ftnmpfe 9^afe, 20

einen tt\va§> anfgemorfenen, aber l^öc^ft inbinibnell ange=

neljmen, lieben^mnrbigen SRnnb. Unter fd§mar§en Slngen=

branen ein ^aar !ol)lfd§mar§e 5lngen, bie i^re SBirfung

nid§t t)erfel§lten, obgleid§ ba^ eine rot nnb entgiinbet gn

fein :pflegte. ®nrc^ mannigfaltige gragen fnd^te er fid§ 25

mit mir nnb meinem S^^^^^e befannt §n machen, nnb

feine 5ln§ie]§nng§!raft mir!te immer ftärfer anf mx^.

^d§ mar nber^an^t fel)r §ntranlid§er 9^atnr, nnb Dor

i^m befonber^ Ijatte ic§ gar Um ©e^eimni^. ©^ mäl^rte

jebod§ nid^t lange, aU ber abftoßenbe SßnU feinet SSefenS 30

eintrat imb mid§ in nid§t geringe^ fölißbel^agen t)erfe^te.

,3d§ ergäl^lte i^m mand^erlei uon meinen 3ngenbbefdl)äfti=

gnngen nnb Siebl^abereien, imter anbem oon einer (Siegel=

fammlnng, bie idf) f)anptfäd^lid^ bnrd^ be^ forref^jonbenj*
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reichen §)ou§freutt5e^ Steilnal^mc gufojnmengeBrod^t. 3^(^

^attc fie nad§ beut ®taat^!alenber etngerid^tet unb wax

Sei biefer ©elegenl^ett mit förntUd^en Potentaten, großem

unb geringern ST^äc^ten unb (S^emalten U^ ouf ben 5lbel

5 herunter raol^l befannt geujorben, unb xmimm ©ebäd^tni^

rooren biefe l^eralbifd^en 3^^f§^^ 9«^ ^f* i^"^ uor§üglicö

Bei ber ^rönung^feierlid§!eit ^u ftatten gekommen. 3d§

f|»rad^ non biefen fingen mit einiger 33e§aglid§feit; allein

er mar anberer 9)leinung, uerniarf nid^t allein biefe^ geinte

10 Qntereffe, fonbernt loufete e§ mir au^ Iäc^erlid§ ^u mad§en,

Ja beinal^e gu nerleiben.

S5on biefem feinem SSiberfpret^ung^geifte foHte id^

noc^ gar mand§e^ au^fte^en: b^nn er entfd§lo^ ftd^, teil^

meil er ftd§ uom ^ringen aB^ufonbern gebadete, teil^

15 feinet SCugenübelg megen, in (Strasburg §u tiermeilen.

®iefe§ Übel ift ein^ ber Befd§merlid§ften nnh unangene]^m=»

ften unb um befto läftiger, al§> e§ nur burd^ eine fd^mer^^

lid§e, pd^ft oerbrief^lid^e unb unftd^ere Operation gel^eilt

merben !ann. ^a§> 5^ränenfäc^d§en nämlid^ ift nai^ unten

20 5U oerfc^loffen, fo ba^ bie barin entl^altene geud§tig!eit

nid§t nad§ ber S^lafe f)in unb um fo meniger abflieJ3en

fann, al§ an^ bem benachbarten ^nod^en bie Öffnung

fel^lt, rooburc^ biefe «Sekretion naturgemäß erfolgen foUte.

!5)er ^oben be^ <Sä(Jd§en§ muJ3 bal^er aufgefd^nitten unb

25 ber ^oc§en burd^boljvt merben; ba benn ein ^ferbel^aar

burc^ ben jträneitpimft, ferner burd^ ba§> eröffnete (Säcf-

^^n unb burd§ bm bamxt in 3§erbinbung gefegten neuen

^anal gebogen unb täglid^ Ijin unb miber bemegt mirb,

um bie Kommunikation §mifd§en beiben Steilen ]§er§u=

30 ftetten, raeldf)e§ aEeg nid^t getan nod^ erreid^t merben

{ann, menn nid^t erft in jener ®egenb äufeerlid^ tin (Sin=

fd^nitt gemad§t morben.

^erber mar nun oom ^ringen getrennt, in ein eignet

Ouartier gebogen, ber ©ntfc^luß mar gefaJ3t, fidfj burc§
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So6ftetn o^icrteren gu laffcn. §ier famen mir jene

Übungen gut gu Statten, bux^ bte td§ meine (Smpfini»*

lif^feit aBguftumpfen nerfud^t l^atte: id^ fonnte ber Dpera=

tion Beiraol^nen unb einem jo merten SJlanne auf mand§er=

lei SSeife bienftlid^ uub 6e]§ilflic§ fein. §ier funb id§ 5

nun oHe Uxfad§c, feine grofee (Stanbl^aftigfeit unb (öe=

bnlb gu Bemunbern: bcnn meber Bei ben t)ielfad§en

d^ixurgifd§en S^ermunbungen nod§ Bei btm oftmals n)ieber=

l^olten fd^merglid^en ^erBanbe Bewies er fid§ im minbeften

t»erbriefelid§, unb er fd§ien berjenige uon nn§> ^u fein, 10

ber am menigflen litt} aBer in ber gmifc^engeit l^atten

mir frein(^ ben SSec^fel feiner Sonne nielfac^ 5U er=

tragen. Q^ fage mir: benn e§> mar au^er mir ein Be-

]§aglid§er 9fluffe, namens ^egelom, meiften^ um xfyi.

!5)iefer mar ein früherer 53efattnter oon |)erber in ffti^a 15

gemefen unb fud^te fid§, oBgleid§ fein Qiingling mel^r,

no(^ in ber (Sl^irnrgie unter SoBftein^ Einleitung 5U oer*

uoElommnen. |)erber !onute uEerlieBft einnel^menb unb

geiftreid^ fein, aBer eBen fo leidet eine oerbrie^lid^e (^eite

]^ert)t)r!el§ren. ^iefe^ ETu^iel^en unb SlBfto^en l^aBen ^roar 20

aEe 9!Jlenfd§en i^rer Statur nad§, einige me§r, einige

meniger, einige in langfamern, anbere in fd^netteren

Wulfen; menige fönnen i^re (Sigenl^eiten l^ierin mirflid^

Bejmtngen, uiele ^nm (Sd^ein. 3Ba§ |)erbem Betrifft, fo

fd^rieB ftd§ ba§> ÜBergemid§t feinet miberfpred^enben, Bit= 25

tern, Biffigen §umor§ gemife uon feinem ÜBet unb ben

baxan^ entf:pringenben Seiben ]§er. tiefer gall fommt

im SeBen öftere vox, unb man hzaä)tzt nid§t genug bit

moralifd^e Söirfung franffjafter Quftänbe nnb Beurteilt

ba^er mand^e (Sl^araftere fe§r ungered^t, meil man aUe 30

SD^enfd§en für gefuub nimmt unb uon il^uen uerlangt,

ba^ fie fid^ an^ in foId§er SJla^e Betragen follen.

®ie gau^e Qzit biefer ^ur Befud^te id^ ^erbem
SRorgen^ unb %hmb§>} id§ BlieB aud^ mo^l gön§e ^age
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Bei i^m nnb gcroö^ttte mx^ in furgem um fo mel^r an

fein (Schelten nnb 5tobeIn, aU id^ feine fc^önen unb

großen (Sigenfd^often, feine ausgebreiteten ^enntniffe,

feine tiefen ®infid§ten täglid§ ntel^r fd§ä|en lernte. ®ie

5 @innjir!ung biefeS gutmütigen ^oltererS mar grofe unb

Bebeutenb. @r l^atte fünf Qal^re mel§r al§> ic§, meld§e§

in jüngeren SJ^agen fd§on einen großen Unterfd^ieb mad§t;

unb ba x^ i^n für ba^ anerfannte, tva^ er mar, ba x^

baSjenige §u fd^ögen fuc3§te, loaS er fd§on geleiftet l^atte,

10 fo mufete er eine grofee (Sitperiorität üBer mid§ geminnen.

SlBer Bel^agli^ mar ber Quftanb nid§t : benn ältere ^er*

fönen, mit bemn ic§ BiSl^er umgegangen, flauen mx^
mit ®(^onung gu Bilben gefuc^t, oietteid^t auc§ buri^

9^a(^gieBig!eit oer^ogen; t)on §erbem aBer fonnte man
15 niemals eine 35ittigung erroarten, man motzte fic^ an*

ftelten, mie man mollte. :3nbem nun alfo auf ber einen

(Seite meine gro^e S^leigung unb 35ere]^rung für i^n xxnb

auf ber anbem ba§> 3RifeBel§agen, ba§> er in mir ermetfte,

Beftänbig mit einanber im ®trert lagen, fo entftanb ein

20 Qmiefpalt in mir, ber erfte in feiner 5lrt, ben xä) in

meinem SeBen empfunben l^atte. ®a feine ©efpräc^e

jeberjeit Bebeutenb maren, er mod^te fragen, antmorten

ober fic§ fonft auf eine Sßeife mitteilen, fo mu^te er mid^

§u neuen Slnftd^ten taglid§, jja ftünblid^ Beförbern. ^n
25 Sei^stg ^attt i^ mir el§er ein engeS unb aBge^irfelteS

SSefen angemöl^nt, unb meine aEgemeinen ^enntniffe ber

beutfd§en Literatur konnten burd§ meinen granffurter

Quftanb nid§t erraeitert merben; ja mid§ ^attm jene

mgftifd^=religiofen d^emifd§en 35efd^äftigungen in bunfle

30 Sflegionen geführt, unb raaS feit einigen ^al§ren in ber

roeiten literarifd^en Söelt vorgegangen, mar mir meiftenS

fremb geBlieBen. 9^un mürbe id§ auf einmal burd§ ^erber

mit attem neuen (StreBen unb mit aßen ben 9flid§tungen

Befannt, meldte baSfelBe §u nel^men fd^ien. @r felBft



230 S)ic^tung unb aSa^r^eit

l^attc fi(^ f(^on genugfam Berühmt gemad^t unb bnx^

feine „grogmente", bte „fxxtx^^tn SBälbex" unb anbetet

unmittelBor an bie (Bdtc ber oorgüglid^ften Tlänmx
gefegt, raeld^e feit längerer gett bte 5(ugen beg 35ater=

lanb^ auf fii^ sogen. SSa^ in einem foId§en Reifte für 6

eine 35en)egung, wa^ in einer fold^en Statur für eine

©ärung muffe gemefen fein, lö^t ftd§ meber
fäffen noc^

barftetten. (Bxo^ aber mar gemi^ ba§> eingebüßte (Streben,

mie man leicht eingeftel^n mirb, menn man bebenft, mie

t)iele :3a^re nac^l^er unb tva§> er aUe^ gemirft unb ge= lo

leiftet ^at

Sßir l^atten nic§t lange auf biefe SBeife gufammen*

gelebt, al§> er mir tiertraute, ba^ er fid§ um ben ^rei§,

meld^er auf biz befte ®c§rift über ben Urf^jrung ber

(S:prac§en non Berlin au^gefe^t mar, mit 5U bemerben 15

gebende. (Seine 5lrbeit mar f(^on i^rer S^oUenbung nal^e,

unb mie er eine fel^r reinlid^e |)anb fd^rieb, fo fonnte

er mir balb ein le^bare^ SJlanuf^ript l^eftmeife mitteilen.

^(^ ^attt über fold^e (^egenftänbe niemals nad§gebac§t;

x^ mar nod§ gu fel^r in ber SDIitte ber ®inge befangen, 20

al§> ba^ id§ l^titte an Slnfang unb (Snbe ben!en foEen.

Slud^ fd§ien mir bie grage einigermaßen müßig: benn

menn ®ott ben SO^enfd^en aU 9Jlenfd§en erfc§affen l^atte,

fo mar il§m ja fo gut bie (S^jrad^e al§ ber aufredete

(S^ang anerf(Raffen; fo gut er gleid^ mer!en mußte, ba^ 25

er gelten unb greifen fönne, fo gut mußte er axx^ ge=

mal^r merben, ba^ er mit ber ^el^Ie gu fingen unb biefe

Stöne burd§ B^nge, (S^aumen unb Sippen nod§ auf ner*

fd^iebene SSeife ^u mobifi§ieren nermöge. SSar ber 9J?enf(^

göttlid§en Urfprung^, fo mar eö ja aud§ bie (Sprache 30

felbft, unb mar ber SJienfd^, in bem Um!rei^ ber 9latur

betrad§tet, ein natürlid§e^ SSefen, fo mar bie (S^rad^e

gleic§fatt^ natürlid§. ®iefe beiben ®inge fonnte iä) xvxz

®eer unb Öeib niemals au^ einanber bringen. (Süß=
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milt^, Bei einem cxuben 9f?ealt§mit§ bo^ ttma§> ^l§an*

taftifd^ gefinnt, ]§otte fid) für ben göttlid^en Urfprung

entfd^ieben, ba§> l^ei^t, ba^ (3ott ben ®c^ulmeifter bei

ben erjten SJJenfd^en gef^ielt l^aBe. ^evbet^ 3l6^ajiblung

6 ging barauf ]§inau§, 5U geigen, wie ber SDIenfcf) al§

SJlenfc^ jt)Dl§l aug eignen Gräften 5U einer (S^racTje ge=

langen !önne nnb muffe. Qc^ lag bie 5lB!§anblnng mit

großem S^ergniigen nnb gn meiner Befonbern Kräftigung;

aEein id§ ftanb nic§t l§o^ genug, meber im Söiffen noc^

10 im Renten f um ein Urteil barüBer §u Begrünben. Q^
Bezeigte bem SSerfaffer bai^er meinen S5eifall, inbem ic^

nur menige 35emerfungen, bk au§> meiner (SinneSmeife

l§erf[offen, ^in^ufügte. @in§ aBer mürbe mie ba^ anbre

aufgenommen; man mürbe gefcl)olten unb getabelt, man
15 mochte nun Bebingt ober unBebingt guftimmen. ®er bi(fe

©Ijirurgug f^att^ meniger (S^ebulb aU id§; er leljnte bie

SOlitteilung biefer ^reiSfc^rift ^umoriftifc§ aB unb oer=

firfjerte, ba'^ er gar nici§t eingerichtet fei, üBer fo aB=

ftrafte Wlatexien gu benfen. (Sr brang i^ielme^r auf§

20 r^omBre, melci§e§ mir gemö^nliif) SlBenb^ 5ufammen

f|)ielten.

35ei einer fo oerbriejslic^en unb fd§mer5l§aften Slur

oerlor unfer .^erber nicl^t an feiner öeBl^aftigfeit; fie

marb aBer immer meniger mol^ltätig. @r fonnte nid§t

25 ein 35il[ett f(^reiben, um etma^ §u nerlangen, ba^ ni^t

mit irgenb einer ^erp!§nung gemürgt geroefen märe. ©0
fc^rieB er mir §um ^eif:piel einmal:

3Senn bc§ SBrutug ^Briefe btr ftnb in e;icero§ S5ricfen,

55ir, ben bie ^röfter ber ©d^ulcn oon mo^IgeljoBelten Brettern,

30 ^rnd^tgerüftete, tröften, bo^ meljr oon au^zn al§> innen,

S5er tjon ©öttem bn ftammft, oon ©oten ober 00m ^ote,

©oet^e, fenbe mir fie.

@g mar freilid^ nid^t fein, ba^ er fi(^ mit meinem

9^amen biefen ©pafe erlauBte: benn ber Eigenname dm^
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Tltn^^m tft ni^t tima mit ein Tlanttl, ber blofe um
i§n ]§er l^ängt unb an bem man allenfatt^ nod§ ^npfen

unb ^erren fann, fonbern zin tJottfommen :paffenbe^ ^leib,

ja wie bte ^aut felbft i§m über unb über angemac^fen,

an bet man ntd§t jc^aben nnb f($tnben baxf, ol^ne ii)n 5

felBft 5U Detlefen.

®er erfte 55orn)urf ]§ingegen mar gegrünbeter. Qd^

]§atte nämlid^ bie tion Saugern eingetaufd^ten Slutoren

unb bagu noc§ uerfc^iebene fd^öne 5lu§gaBen an^ meinet

S^ater^ ©amntlung mit na^ ©tra^burg genommen unb 10

fie auf einem reinlichen SSüc^erbrett aufgeftellt, mit bem

öeften SSitten, fie 5U öenu^en. 3Sie fotlte aber bie Qeit

5ureid§en, bie i^ in l^unberterlei Tätigkeiten gerfplitterte!

§erber, ber auf ^lid^er pd§ft aufmer!fam mar, meil er

bereu \zbtn 5lugenBli(f Beburfte, gemalerte beim erften 15

95efuc§ meine fd^öne Sammlung, aber an^ balb, ba^ ic^

miä) berfelben gar nid§t bebiente; be^megen er, al^ ber

größte geinb aEe^ ^d§eiu§ unb aEer Dftentation, hzi

(S^elegenl§ eit mic§ bamit aufgu^iel^en :pftegte.

9^0(^ zin anbere^ ®^ottgebid§t fällt mir ein, ba^ 20

er mir %hznb^ nad§fenbete, al^ id§ i^m oon ber ^re^bner

(S^alerie Diel er^äpt l^atte. greilid§ mar id§ in ben p^ern
(Sinn ber italienifd§en (Sd§ule nid^t eingebrungen, aber

^ominico geti, ein trefflid§er Muftier, miemo!§l ^umorift

unb alfo nii^t vom erften 9flange, ii)attz mi^ fel^r an= 25

gef^rod^en. (i5eiftlid§e ©egenftänbe mußten gemalt mer=

ben. ®r l^ielt fid^ an biz neuteftamentlid^en Parabeln

unb ftettte fie gern bar, mit uiel ©igenl^eit, ©efd^macE

unb guter Saune. @r filierte fie baburd^ gang an^ gemeine

Seben l^eran, nnb bie fo geiftreii^en aU naioen ©injeln- 30

^zitzn feiner Sl'omipofitionen, burd§ einen freien ^infel

em:pfo§len, "^attzn ftd§ mir lebenbig eingebrüd^t. Über

biefen meinen Ünblii^en Mnftent§ufia^mu§ f^ottete Berber

folgenbergeftalt:
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Besagt mix öefonbex^ ein ^Jleifter,

S)ominico ^eti ]§eifet er.

S)ex |)atobiext bte öiblifc^e Parabel

5
©0 pöfd^ §u einer «iZarrenfabel,

2lu0 ©^mpat^ie. — S)u närrifd^e «paraöell

!5)ergletc^en me^x ober nienigex ^titxz obex aBftxufe,

muntre ober Bittre (S^ä^e fönnte i^ noc§ manche an=

führen. «Sie nerbroffen mic§ nid^t, raaren mix abex un*

10 bequem. ®a id^ Jeboc^ alle^, mo^ gu meinex ^ilbung

beitxug, l^öd^lid^ 5U j^ä^en raupte unb id§ \a mei^xmaU

fxü^exe SJleinungen unb Steigungen aufgegeben ^aüe, fo

fanb ic§ mic^ gax Balb baxein unb fu^te nux, fo uiel

mix auf meinem bamaligen ^tanb]>untte mö'gliÄ) raax,

15 gexed§ten ^abel üon ungexec^ten Qnoeftioen ^u unter*

fd^etben. Unb fo roax benn au^ Uin STag, bex nid§t auf

ha^ fxud^tBaxfte Ie!§xxeid^ füx mid^ gemefen märe.

:3d§ waxb mit bex ^oefie uon einex gang anbexn

(z>titz, in einem anbtxn (Sinne Begannt al§ Bi^^ex, unb

20 smax in ciuem fold^en, bex mix fel^x gufagte. T)k l^eBxäifd^e

®id§tfunft, meldte ex nac§ feinem S5oxgängex Somtl)

geiftxeid§ Bel^anbelte, bie :S8olf§poefte, bexen ÜBerliefe=

rungen im (Slfa^ aufgufud^en er nn§> antrieB, bi^ älteften

Ur!unben aU ^oefie gaBen ba§> Qeu^ni^, ba^ bie "^iä^U

25 fünft üBerl^aitpt eine 2Selt= unb SSöIfergaBe fei, nid§t ein

^rioat^^rBteil einiger feinen, geBilbeten SJlänner. Q^ oer=

fc^lang ba^ ali^§>, unb je heftiger id§ im @m|jfangen, befto

freigeBiger mar er im ^eBen, unb mir Brachten bie inter-

effanteften (Stunben gufammen gu. SD^eine xiBrigcn an=

30 gefangenen S^aturftubien fuc^te id§ fortgufe^en, unb ba

man immer Qcit genug l§at, menn man fie gut anmenben

mill, fo gelang mir mitunter b(i§> '^oppdtz unb ®reifad§e.

2öa^ bit glitte biefex menigen 3öod§en Betrifft, mel^e

mir gufammen leBten, !ann i^ mo^ fugen, ba^ atteS,



234 S)i(^tun0 unb SSa^r^eit

toag |)etbcr nat^^er attniäl^ltd^ au^gefül^rt ]§at, im ^etm

angebeutet raarb unb ba^ i^ babuxd^ in bie glütflit^e

Sage getiet, atte^, n)a^ ic^ bi^l^et gebadet, gelernt, mir §u=

geeignet l^atte, ^u fompletieren, an ein .'pö^ere^ angu«

fnüpfen, ^u erraeitern. 3Säre .§erber met!^obif(f)er ge= 6

mefen, fo l^ätte iä) and) für zim bauerl^afte S^^ic^tung

meiner Q5ilbung bie föftlid^fte Einleitung gefimben; aöer

er mar mel^r geneigt, gu :prüfen unb anguregen al§ ^u

fül^ren unb ^u leiten. ®o machte er mid^ guerft mit

^amann^ (Scl)riften öefannt, auf bie er einen fe^r großen lo

^ert fe^te. 5lnftatt mi(^ aber üBer biefelBen gu öe=

le!§ren unb mir bzn |)ang unb (^ang biefe^ aufeerorbent=

li^en (S^eifte^ Begreiflid§ §u maäjexif fo biente e§ i^m ge=

raö^nlii^ nur gur 35eluftigung, raenn icTj mid^, um ^u bem

SSerftänbni^ folc^er fibgUifd^en 35lätter gu gelangen, frei' is

li(^ munbcrlid§ genug gebärbete, ^nbeffen füllte id§

rao^l, ba^ mir in §amann^ «Sd^riften etmci§> gufagte, bem

id^ mid^ überliefe, ol^ne gu miffen, mo§er zS> fomme unb

mo-^in e§ fü^re.

$r^ad§bem bie ^ur länger aU bittig gebauert, Sobftein 20

in feiner SSel^anblung gu fd^maufen unb fidf) ^u mieber«

]§olen anfing, fo ba^ bie (Ba^z Uin ^nbe nel^men moHte,

anä) ^egelom mir fd§on l§eimlid§ anoertraut ^atte, ba^

mo^l fc^merlid^ ein guter Slu^gang p l^offen fei, fo trübte

fid§ ba§> gange SBerpltniS: .f)erber toarb ungebulbig unb 25

mißmutig, e^ raoEte il|m nid^t gelingen, feine 3:;ätigfeit

mie bi^l§er fortgufe^en, unb er mu^te fid^ um fo mel^r

einf(^rän!en, al§ man bie (Sd^ulb be§ mißratenen dfjirur=

gifd^en Unternehmend auf §erber§ aü^n große geiftige

5lnftrengung imb feinen ununterbrocfjenen lebljaften, ja 30

luftigen Umgang mit un§ gu fd^ieben anfing, (^enug, nad^

fo oiel Dual unb Öeibcn looUte bie fünftli^e 5^ränenrinne

fid§ nid^t bilben unb biz beabfidfjtigte Kommunikation nid§t

§u ftanbe fommen. ^an fa]§ fic§ genötigt, bamit ba^
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Übel nic§t ärger mürbe, bie Söunbe sugc^n §u laffett.

SBenn man nun Bei ber Operation §erber§ (Stanb]^afttg=

!eit unter folc^en ©d^mergen Bemunbern mu^te, fo l^attc

feine meland§olifc§e, ja grimmige ^leftgnation in ben (5)e=

5 banfen, geitlcben^ einen fold^en SJlalel tragen 5U muffen,

etroa§ mal^r^aft (Srl^abeneS, moburdC) er ftd§ bie 35er=

el^rung berer, bie i^n f(Rauten unb liehtzn, für immer

gu eigen mad^te. !^iefe§ UM, ba§> ein fo 6ebeutenbc§

5lngeftd§t entftellte, mu^te il^m um fo ärgerlid^er fein,

10 al§> er ein oorjüglic^eS grauengimmer in ^armftabt !ennen

gelernt unb ft(^ il^re Steigung ermorBen ^atte. ^aupt«

fäc^Iid^ in biefem ®inne mochte er fid^ jener ^ur unter=

merfen, nm hei ber 9flü(frcife freier, frö^ic^er, mo]^l=

gcBilbeter vox feine ^alBoerloBtegu treten unb fid§ gemiffer

16 unb unoerBrüc^lic^er mit i^r 5U üerbinben. ©r eilte je«

boc^, fobalb aU mögli(^ non (Strasburg meg§u!ommen,

unb roeil fein bi^l^eriger 3lufentl§alt fo !oft6ar aU unan=

genehm gemefen, erborgte i^ eine (Bumvxe (Belbe§> für

il^n, bie er auf einen Beftimmten 5termin gu erftatten

20 r)erf:prad§. ^ie Qeit nerftrid^, ol^ne ba^ ba^ (3elb antanx.

9Jlein ©laubiger mal)nte mid^ groar nid§t, aber id§ mar

bod§ mel^rere 3Sod§en in SSerlegen!§eit. @nblic§ tarn 35rief

vmb &elb, unb aud§ §ier oerleugnete er fi(^ ni^t: bcnn

anstatt eine^ ®anfe^, einer (Sntfi^ulbigung enti§ielt fein

25 (Sd§reiben lauter fpöttliclje ®inge in ^'Uitteb erfen, bie

einen anbern irre ober gar abraenbig gemai^t i)'dtten}

mid^ aber rührte ba^ nidjt meiter, ba id) von feinem

2Bert einen fo großen unb mädfjtigen ^Begriff gefaxt l^atte,

ber aUeg SSibermörtige oerfd^lang, xüa§> il§m l^ätte fc§aben

30 !önnen.

Tlan fott jebo^ non eignen nnb fremben gestern

niemals, am loenigften öffentlid^ reben, menn man nicf)t

baburc§ etma§> 9^ü^lic§e§ 5U berairfen ben!t; be^l^alb mitt

td§ §ier gemiffe pbringenbe ^emerfungeu einfd§alten.
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"^ant unb Unbant gepren §u betten, ttt ber tttora«

Iifc§eit SBeU jebeit Slugettblttf l^eroortxetettbett ©retgtttffett,

ttiorüber bte ^ettjd^ett ftc§ uttter etttattber ttietnal^ Be=

rul^igeit fötttteti. ^^ |»fCege eineit Uttterfd^ieb §u tno(^eit

5ttj{f(^ett Mi^tbanthaxMt, Uttböttf uttb SSibermtEett gegett

bett ^ant ^ette erfte tft bem SJlettfd^ett attgeborett, ja

atterjd^affett: betttt jte etttfprtttgt au^ eitter glücflid^ett,

leid^tfttitttgctt 35ergeffeit]§eit be§ Söibertoörttgeit tote be§

@rfreultc§ett, tnoburd^ gattj aUetti bte gortfe^ung be§>

SeBen^ tttögltd^ tütrb. ^zx 3Jlettfd§ öebarf fo uttenbli(^

fielet äufeerett ^ox* unb SJlitrotrhtttgett gu etiteitt leib*

lid^ett l^ofetn, ba^, tt»etttt et ber (^otttte uttb ber (Srbe,

^tt unb ber 9latur, IBoroorbertt uttb (Sltertt, greuitbett

uttb ©efeEeti itnttter bett geBül^rettbett ^att! aBtragett

tüoKte, i^ttt toeber gett ttod^ ^efül^l iiörtg BIteBe, um
neue SBol^Itaten ^u em^jfangen unb ^u genießen. Säfet

nun freiliifj ber natürlti^e 9JJenf(^ jenen !^ctd§tfinn in

unb über ftd§ nialten, fo nitnmt eine falte ©leic§giiltig='

ttit immer mel^r itberl^anb, unb man fielet ben 3ßo§l=

täter 5ule^t al^ einen gremben an, ju beffen ©c^aben

man allenfatt^, menn e^ un^ nü^lid§ märe, au^ ttwa^

unternel^men bürfte. ®ie^ allein fann eigentlid§ Unban!

genannt merben, ber ait§ ber 9fJo§eit entf;pringt, morin

bie ungebilbete Statur ftd§ anx ®nbe notroenbig verlieren

mu^. Sßibermille gegen ba§> "^anttn jebod^, ©rmiberung

einer 3öol§ltat burd§ unmutige^ unb oerbriefelid^e^ 3ßefen

ift fel^r feiten unb toxnxnt ttur bei tjor^iiglid^en SD^enfc^en

nor: folc§en, bie, mit grofeen Einlagen unb btm S5or=

gefül^l berfelbcn in einem nicberen ^Btanbz ober in einer

^ilflofen Sage geboren, ftd^ oon ^ugenb auf (Sd^ritt nor

(S(^ritt bur^brängen unb dou allen Drten l§er |)ilfe unb

35eiftanb annel^men muffen, bie i^nen benn mand^mal

burd§ ^lumpl^eit ber 2öol§ltäter oergäHt unb toibermärtig

merben, inbem ba^, n)a^ fie empfangen, irbifd^ unb ba^.
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ma^ fie bagcgcn letften, l^öl^exer %xt tft, fo ba^ eine

eigentlid^e Kompensation nid§t ^ebacl^t werben fann. Sef=

fing f)at Bei bem fc^önen ^eiou^tfetn, ba^ i^m in feiner

Seften Seben^geit über irbifd^e '^in^e ^n teil raarb, fid§

5 hierüber einmal berb, aber l^eiter aii^gefproc^en. §erber

l^ingegen vergällte fic^ nnb anbexn immerfort bie fc^bnften

5tage, ba er jenen Unmut, ber i§n in ber Qugenb not=

menbig ergriffen ^citU, in ber golge^eit burc§ ©eifte^«

fraft ni<^t gn mäßigen mn^te.

10 ®iefe ^orberung fann man gar n)ol§l an fic^ machen:

benn ber ^ilbnng^fäl§ig!eit eine^ SJlenfd^en fommt ba^

Sic^t ber 9latur, meld^eS immer tätig ift, i§n über feine

Quftänbe auf^uflären, anc§ l§ier gar frennblid§ 5U ^tatUu}

nnb nber^axtpt foEte man in mani^en ftttlid^en ^ilbung^*

15 fällen bk 5(Rängel ni^t 5U fd^mer nel^men nnb ftd§ nic§t

na^ aü^n emften, roeitliegenben SJlitteln umfel^en, ba fid^

gemiffe gel^ler fe^r leicht, ja f^iielcnb abtnn laffen. (So

fönnen mir ^um 35eif:piel bie 2)anfbarfeit in nn§> bnrc^

blo^e (S^emol^nl^eit erregen, lebenbig erl^alten, ja gum ^e*

20 biirfni^ mad§en.

^n einem biograp^ifi^en S^erfud^ giemt e^ roo^l, oon

ftd§ felbft 5U reben. ,3^ ^^^ ^^^ ^l(xtnx fo menig ban!*

bar al^ irgenb ein SiJlenfc^, nnb beim SSergeffen emp=

fangene^ ®uten fonnte ba§> l§eftige ^efiil^l eine^ angen*

25 bli(fli(^en SJli^oerpltniffe^ mi(^ fel^r leidet ^nm Unbani^

oerleiten.

tiefem gu begegnen, gemö^nte id§ mid§ ^noörberft,

bei aVitm, n)a§> id§ befi^e, mid^ geni 5U erinnern, mie i^

b%n gelangt, tion mem xä) e§ erl^alten, e§ fei burd§ ®e-

30 fd^en!, Saufd^ ober Kauf, ober auf irgenb eine anbre

5lrt. Qd^ 'i)dbe mid^ gemöl^nt, beim 35oräeigen meiner

(Sammlungen ber ^erfonen gu gebenden, burd^ bereu

SSermittelung id§ ba§> ©ingelne erhielt, \a ber belegen-

l^eit, bem ä^f'^'^, ber entfernteften 35eranlaffung unb TOt«
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mittun^, mohnx^ mir !5)mge gerootben, bte tmr lieB unb

wert ftnb, ©ered§ttgfeit lotberfal^xen ^u laffen. ®a^, loo^

un§ umgiBt, erl^ält babutc§ zin Se6en, rair fe^en e^ in

geiftiger, lieBetioller, genettfd^er 35er!mt^fung, unb burd^

ba§> Vergegenwärtigen vergangener ^wftänbe rairb ba^ 5

augenB(i(f(id§e .^afein erl^öl^t unb Bereid§ert; bie Url^eber

ber ^aben fteigen n)ieber!)oIt Dor ber @inbilbung^!raft

l^ertJor, man Derfnü^ft mit il)rem ^ilbe eine angenel^me

(Erinnerung, mad§t ftd^ ben Unban! unmöglici§ unb ein

gelegentliche^ (Smiibern leidet unb raünfd^enSraert. Qn= 10

glet(^ rairb man auf bie ^etrad§tung be^jenigen gefül^rt,

ma§> nid§t finnlid^er ^eft^ i% unb man rekapituliert gar

gern, mol^er fid§ unfere p^eren ®üter fc^reiben unb

batieren.

(S]§e t(^ nun uon jenem für mid^ fo hebeutznben 15

unb folgereid§en Verl^ältniffe ^u |)erbem ben 35li(f l|in=

megmenbe, finbe id§ nod§ einiget nachzubringen. (S^ mar
nic§t§ natürlic^^er, al^ ba^ iä} nac^ unb nad§ in 9)^it=

teilung beffen, raa^ bi^l§er 5U meiner SBilbung beigetragen,

befonber^ ober fold^er ®inge, biz miä) nod^ in bzm 2lugen= 20

blicke ernftlid§ befi^äftigten, gegen Berbern immer farger

unb farger marb. ®r 'i)attt mir ben ®paf3 an fo mam^zm,
ma§ i^ früher geliebt, oerborben unb mid^ befonber^

megen ber greube, bie id§ an Dvxb§> „SJletamorpl^ofen" ge-

l^abt, auf^i ftrengfte getabelt. Q^ mod§te meinen 2ith' 25

ling in ^^ni§ nel^men, mie id^ mollte, id§ mod^e fagen,

ba^ für eine jugenblid^e ^^antafie nid^t§ erfreulid^er

fein fb'nne, al§> in jenen ]§eitern itnb §errlid§en (^egenben

mit (Spöttern unb |)albgöttem 5U nermeilen nnb ein Qzn^e

i]§re§ Xnn^ unb il^rer Seibenfd^aften gu fein; id§ mod^te 30

jenes oben ermähnte (^utadfjten eineS emftl^aften 9J?anneS

umftänbltd§ beibringen unb fold^eS burd^ meine eigne (Sr=

fa^rung bekräftigen : ba§> atteS follte nid^t gelten, eS foHte

fid§ feine eigentlid^e unmittelbare 2Ba§r§eit in biefen &e=
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bid^tcn finbcn; I)ier fei jueber ^riec^enlanb not^ Italien,

meber eilte Urraelt noc§ eine gebilbete, alle^ oielntel^r fei

Sf^od^ar^mung bz§> fd^on ©ageraefenen mib eine manierierte

!5)arftellnng, Jüie fie fi(^ nur t>on einem ÜöerMtinierten

6 erwarten laffe. Unb xv^nn \^ benn gule^t bel^au^ten

mollte: maS ein Dorgüglid^e^ Qnbitiibuum hervorbringe,

fei bo(^ aud^ 9^atnr, unb unter allen Golfern, frül^ern

unb fpätern, fei bodlj immer nur ber ®id§ter ^ic§ter ge=

mefen, fo mürbe mir bk^ nun gar nic^t gutgel^alten,

10 unb iä) mu^t^ mand^e^ beSmegen au^ftel^en, ja mein

£)mb mar mir Beinal^ baburd^ verleibet : benn e§ ift feine

9^eigung, feine ©eroofjnl^eit fo ftarf, ba^ fie gegen bie

SJli^reben nor§üglid§er SJlenfc^en, in bie man Vertrauen

fe^t, auf bk Sänge fic§ erl^alten fönnte. ^mmer Bleibt

15 etma^ ^i^nge«, «n^ «)enn man nid^t unbebingt lieben barf,

fte^t ^§> mit ber Siebe fd^on mijslid^ au^.

51m forgfältigften verbarg idC) il§m ba^ ^ntereffe an

gemiffen ©egenftönben, bie fid^ bei mir eingemur^elt

^aütn unb ftd§ nad§ unb xia^ gu :poetifd§en ^ieftalten auy=

20 bilben moKten. @S mar „®öij von ^erlid^ingen" unb

„gauft". S)ie Seben^befd^reibung be^ erftern l)atte midfj

im ^nnerften ergriffen. ®ie ©eftalt eineS rollen, moljl^

meinenben (Selbftl^elfer^ in milber, anard§ifd^er 3eit er^*

regte meinen tiefften 5lnteil. ®ie ^^bmt^nb^ ^^uppen*

25 fpielfabel be§ anbern flang unb fummte gar oieltönig

in mir miber. 5lu(^ id§ ^attt mid^ in aUem SBiffen

um^ergetrieben unb mar friil^ genug auf bie ©ttelfeit

beSfelben l^ingemiefen morben. ^^ ^attt e^ ani^ im

Seben auf allerlei SSeife uerfud^t unb mar immer unbe=

30 friebigter unb gequälter guxiiifgekommen, '^lun trug idl)

biefe !^inge, fo mie mand^e anbre, mit mir ^erum unb

ergö^te mii^ baxan in einfamen <^tnnbtnf ol^ne jebod^

etroag baoon aufsufdfjreiben. Slm meiften aber verbarg

id^ vor |)erbern meine mgftifdfj^fabbaliftifd^e ©l^emie unb
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ma^ ftd§ barauf Be§og, oh td§ mi^ gletd^ nod^ fcl^r gern

]§etmlt(^ befd^äfttgte, fte fonfequetiter au%uöilbcn, al§

man fte mir überliefert ^atte. 35on ipoetift^en Sirbetten

glanbe i^ i^m hit „SJiitfd^ulbtgen" t)orgelegt §u ]§a6en,

bod§ erinnere idf; mi«^ nic§t, ha^ mix irgenb eine gnred^t« 5

meifung ober 5lnfmnnterung uon feiner ^titz ^iexiihzx

5n teil geworben märe. 5l6er bei biefem aUtn blieb er,

ber er mar; ma^ Don il^m an^ging, mirfte, m^nn ond^

nid§t erfrenlid§, bod§ h^b^ut^nb} ja feine ^anbfd^rift fogar

üht^ anf mi^ eine magifc^e (Semalt an^. Q^ erinnere 10

mid^ nidjt, ba^ i^ ein§ feiner ^Blätter, ja nnr ein ß^oimert

oon feiner §anb, ^erriffen ober nerfd^lenbert l^ätte; ben=

nod^ ift mir, hei ben fo mannigfaltigen £)xU nnb QeiU

med^feln, fein !lDo!ument jener munberbaren, a§nnng^=

noEen nnb gliitflii^en 5t;age übrig geblieben. 15

^afe übrigen^ $erber§ Slngie^ung^fraft fid^ fo gnt

auf anbre al§ anf mi^ mirifam ermie§, nritrbe i^ laxem

ermäl^nen, l^ätte id) nid^t gu bemerken, ba^ fte fid§ be*

fonber^ auf ^itng, genannt (StiKing, erftrec^t l^abe. ®a§
treue, reblid§e ©treben biefe§ SJlanne^ mtt^te jeben, ber 20

nur irgenb (^txttiit l^atte, ]^öd§lid§ intereffieren unb feine

(Smpfänglid§feit jeben, ber etma^ xxdt^uUihn im ftanbc

mar, ^ux Dffenl^eit reiben. 5lud§ betrug ftd§ |)erber

gegen il^n nai^fii^tiger al§ gegen un^ anbre: benn feine

©egenmirfung fd§ien jebergeit mit ber SSirfung, bit auf 25

il^n gefd§al§, im S5er]§ältni^ 5U ftel^n. ^ung^ Um=
fd^ränft^eit mar oon fo oiel gutem SSitten, fein S5or=

bringen oon fo oiel ©anftl^eit unb ©ruft begleitet, ba^

ein SSerftänbiger gemife nid§t §art gegen i|n fein unb

ein 2Bo]§lmottenber il^n nid§t nerl^öi^nen nod§ ^um beften 30

]§aben fonnte. 5lud^ mar Qung burd^ ^erbern bergeftalt

exaltiert, ba^ er fidfj in altem feinen Xnn geftörft unb

geförbert ful^lte, ja feine Steigung gegen mid§ fd§ien in

eben biefem Tla^z ab^une^men; bo(^ hliehtn mir immer



3tt)cttex T^xl. SeßnteS SBud^ 241

gute ©efeEen^ mx trugen einauber oor wie uad^ uub

erzeigten un§ luei^felfettig bie freunblii^ften ®ien|te.

©ntfernen mix un§ jeboö^ uunmel^r tiou bex freunb»

fd§aftltd§en ^ranJeuftube nnb von ben aEgemetnen ^e=

6 trad^tungen, rael^e e^er auf Slranf^ett al§ auf ©efunb=

!§ett be^ ^eifte^ beuten; Begel6en mir un^ in bie freie

Suft, auf Hn ]§o§en unb Breiten 5lltan be§ SQ^ünfterS,

al^ ujäre bie geit nod§ ba, wo rair junge (^efeHen un§

öftere bortl^in auf bzn SlBenb Befd^ieben, um mit ge=

10 füttten S^ömern bie fd^eibenbe ®onne 5U Begrüben. §ier

tierlor fid§ atte§ ö^ef^räc^ in hie ^etrai^tung ber ©egenb,

al^bann raurbe bie ^c^ärfe ber Singen geprüft, unb

jeber BeftreBte fidf), bie entfernteften (^egenftänbe gemal^r

5U ujerben, ja beutlic^ 5U unterfd§eiben. @ute gern=

16 röl^re raurben 5U ^ilfe genommen, unb ein greunb nad§

bem anbern Begeid^nete genau bie ©tette, bie i^m bie

lieBfte unb mertefte gemorben; nnb fd§on feljlte e§ an^

mir nid§t an einem folc^en ^lä^c§en, ba^, oB e§> gleich

ni(^t Bebeutenb in ber Sanbfc^aft l§ert)ortrat, mi^ bod^

20 me^r al§> atte§ anbere mit einem licBIic^en Q^^^Ber an

fid§ 50g. S5ei fold^en ©elegenl^eiten marb nun burd^

(Sr§ä]§lung bit (SinBilbimg^fraft angeregt unb mand^e

fleine S^leife oeraBrebet, ja oft an^ bem (Stegreife unter=

nonimen, oon benen id§ nur eine ^tatt Dieter umftänblid^

26 er^ä^Ien miß, ba fte in mand^em ®inne für mid^ folgen

reid^ geraefen.

SDlit gmei merten greunben unb 5ttfd§genoffen, @ngel*

hü^ nnb Söeglanb, Beibe an^ bem untern @tfa^ geBürtig,

BegaB i^ mid§ 5U ^ferbe nai^ Qdbtxn, mo im§, Bei

80 fc^önem SBetter, ber fleine freunblid§e Dxt gar anmutig

anlad^te. » ®er 5CnBlic! be^ Bifc^öfüc^en ®d§Ioffe^ erregte

unfere ^emunberung; eine§ neuen (Stallet 2öeitläufig=

Mi, (S^rö^e unb $rad§t geugten von bem üBrigen 2Bo§I=

Beilagen be§> ^eft|er^. ®ie .f)errlid5feit ber ^rep^e
(SJoct^cS SBcrte. XXIII. 16
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überrafd§te Utt§, bie gimmer unb (Säle httxattn mx mit

®§tfuxd§t; nur fontraftierte bie ^erjon be^ ^arbinal^,

eineg i^letnen ^ufammengefallenen ^lanm§>, ben mx f^et=

fen fallen. ®er ^lid in ben ©arten ift §errli(^, unb ein

^onal, brei SSiertelflunben lang, fdjnurgerabe ouf bie 5

Tlittz beg (S(^loffe§ gerid§tet, giBt einen l^o!§en begriff

t)on bem (Sinn unb ben Gräften ber uorigen 33efiger.

SSir f^agierten baxan l^in unb raiber unb genofjen mand^er

Partien biefe^ fd§ön gelegenen ©an^en, gu @nbe ber

]§errlid§en ©Ifaffer ©Bene, am gu^e ber S^ogefen. 10

9^ad§bem wir un^ nun an biefem geiftlid)en S3or*

|joften einer föniglii^en SCRad^t erfreut unb e§ un^ in

feiner Sflegion xvo^ fein laffen, gelangten wix frü]§ ben

anbern SO^orgen §u einem öffentlichen SBerf, ha§> l^üc^ft

mürbig ben ©ingang in ein mä^tige^ ^önigreid^ eröffnet. 15

^on ber aufgel^enben ®onne 16ef(^ienen, erl^oö ft(^ cor

un^ bie Berühmte gaberner (Steige, ein Söer! von unü6er*

benflic^er 3(rBeit. (Sd^langeniuei^, über bie fürc§terli duften

gelfen aufgemauert, fii^rt ^im (S^^auffee, für brei 3Sagen

neben cinanber breit genug, fo leife bergauf, bci^ man 20

e^ faum em^finbet. ^ie §ärte unb (S^lätte beS SBegg,

bie geplatteten ©r!§ö^ungen an Mben (Seiten für bie

gu^gänger, bie fteinernen 9f?innen ^um 5lbleiten ber

SBergmaffer, aEe§ ift fo reinlidf) al^ fünftlic^ unb bauer=

l^aft l^ergerii^tet, ba^ e§ einen genügenben %nUiä ge= 25

mä^rt. (So gelangt man attmöljlid§ nad) ^falgburg,

einer neueren geftung. Sie liegt auf einem mäßigen

|)ügel; bie 2Ber!e finb elegant auf fd^mär^lid^en gelfen

non gleichem ©eftein exhaxxt, bie mit ^cilt meiJ3 au§ge=

ftrid^enen S^gen begeicl^nen genau bie ©röfee ber Ouabern 30

unb geben non ber reinlid^en Slrbeit ein auffaKenbe^

,3eugni^. ®en Ort felbft fanben mir, mie fid^'g für

eine geftung geziemt, regelmäßig, t)on (Steinen gebaut,

bie ^ird^e gefdljmarfoolf. %l^ mir burd§ bie (Straßen
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rvanhelten — e^ mar (Sonntag^ frü^ um Menn — ^öxtm

wir 9J?uft!; man malzte fc^on im SSirt^l^aufe naä) ^^x^^n^'

luft, unb ba ftd§ bie (^inmol^ner burc§ bie Qxo^e 5teurung,

ja burd§ bh brol^enbe |)unger^not in i^rem Vergnügen

6 nid§t irre matten liefen, fo morb au^ nnfer iugenb=

lieber grol^finn feine^meg^ getrübt, aU nnS ber 35ä(fer

einiget ^rot anf bU Steife oerfagte unb un^ in ben

®aftl§of oerroie^, mo mir e^ aEenfaH^ an Dxt unb ®teüe

tJer^e^ren bürften.

10 (Sel^r gern ritten mir nun mieber bie (Steige Ijinab,

um biefe^ ard^iteftonifc^e Söunber gum gmeiten Tlah an^u^

ftaunen unb unS ber erquidenben STu^ftd^t über ba§> ©Ifafe

noä)mal§> ^u erfreuen. 2Bir gelangten balb na^ 35u(^g=

meiter, mo un^ greunb SBeglanb eine gute 5(ufna§me

15 norbereitet l^atte. ®em frifd§en, jugenblid^en (Sinne ift

ber guftanb einer kleinen (Stabt fel^r gema^; bie gamilien*

üer^ältniffe finb nä^er unb fühlbarer, ba^ §au^mefen,

ha^ 5mifd§en läfelic^er STmt^befd^öftigung , ftäbtifd^em

©emerb, gelb= unb (^^artenbau mit mäßiger 5^ätigfeit

20 fid^ \)in unb miber bemegt, labt un^ ein ^u freunblic^er

5tei(na^me, biz ^ejelligfeit ift notmenbig, unb ber grembe

befinbet fic§ in bzn befrf;rän!ten Streifen feljr angenel^m,

menn i^n nic^t ttxva bit 9)hfe§eIIigfeiten ber ©inmol^ner,

bie an fold^en Orten fül^lbarer finb, irgenbmo berühren.

25 !Diefe§ (Bt'dbt^^n mar ber ^anptpla^ ber (S^raffd§aft

§anau=8idC)tenberg, bznx Öanbgrafen von ^armftabt unter

fran^öfifd^er §ol^eit ge-^ürig. ©ine bafelbft angeftellte

^Regierung unb Kammer ma^tm ben Ort ^um h^b^nt^n^

b^n 9J^itteIpun!t eine^ fe!)r fd^önen unb münfcTjen^merten

30 fürftlid^eu 35efi^e§. Wix uerga^en Ieid§t bie ungleid§en

(Strafen, bk unregelmäßige Bauart be^ Ort^, menn mir

j^erau^traten, um ba^ alte (Schloß unb bie an einem

§ügel tJortrefflid^ angelegten ©arten gu befd^auen.

älland^erlei Suftmälbd^en, eine ^aJ^mt unb milbe gafanerie
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unb Me iRefte mand^er äl^nlii^en ^luftalten ^etgtctt, rate

cmgenel^m btefe fleine S^efiben^ el^emalS muffe getoefen fein.

!5)od^ atte biefe ^ettad^tungen übertraf ber Stnblitf,

wenn man Don bem na^gelegenen ^Saftberg bie oöllig

|»atabieftfd)e ©egenb üBerfd^aute. !5)iefe |)ö^e, gang au^ 5

tjerfc^iebenen ^ufd^eln gufammengepnft , meiste mi(^

gum erften Tlale anf fol^e ©ofumente ber SSormelt auf=

merffam; td§ !§atte fie nod§ niemol^ in fo großer SJiaffe

Beifammen gefel^n. ®oi^ menbete ftd^ ber fc^anlnftige

SBlitf Balb ou^f(^liefeIid§ in bie ©egenb. '^an fielet anf 10

öem legten SSoxgeBirge na^ htm Sanbe ^n; gegen 9^orben

liegt eine fcnd^tbare, mit f(einen 2Sälbd§en bnrd^^ogene

gläd§e, tJon einem ernften ©ebitge Begtengt, ba§> ftd^

gegen 5lBenb nac^ QaWxn ^in erftreift, mo man bcn

Bifd§öflid)en ^alaft unb bh eine «Stnnbe batJon liegenbe le

5tBtei ®t. ^ol^ann beutlic§ eri^ennen mag. 33on ba x)er=

folgt ba^ 5luge bie immer mel^r fd^minbenbe SBergfette

ber SSogefen Bi^ nad§ (Bübtn l^in. SSenbet man fid§

gegen 9lorboft, fo fielet man ba^ ®c^lo^ Sid^tenBerg auf

einem gelfen, unb gegen (Siiboft ^at ba^ Singe bit un= 20

enblid§e gläd^e be§ ©Ifaffe^ §u burd§forfd§en, bie fid§ in

immer me^r aBbuftenben Sanbfd§aft^grünben bem ©efid^t

ent§iel§t, Bii^ gitle^t bie fd^mäBifd^en ©eBirge fd^attenmei^

in bzn ^oxi^ont uerflie^en.

®(^on Bei meinen menigen 3Banberungen bnx^ bie 25

Söelt l^atte x^ Bemerkt, mie Bebeutenb e§ fei, fid^ auf

IReifen nad^ bem Saufe ber SSaffer §u erfunbigen, ja Bei

bem fleinften ^a^e gu fragen, mol^in er benn eigentlich

laufe. Tlan erlangt babux^ eine ÜBerfid^t oon jeber

gluferegion, in ber man eBen Befangen ift, einen 35egriff 30

von ben |)öi§en unb liefen, bie auf einanber ^e§ug

l^aBen, unb minbet fid^ am ftd^erften an biefen Seitfäben,

meldte foraol^l bem 5lnfd§auen al^ bem (Bzbd^tniS» gu

^ilfe fommen, an^ geologifd^em unb ;politifd§em Öänber«
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getütrte. Qn biefer ^Betrachtung nal^m td§ fetcrltd^en

SlBfd^teb t)on bem teuren ®Ifa^, ba mir un§ hzn anbern

SJiorgen nad§ Sotl§rtngen §u raenben gebac^ten.

^er Slbenb ging l§in in t)ertraulicf)en (S^efpräd^en,

5 rao man ftd§ über eine nnerfreulid^e (Gegenwart burc^

(Erinnerung an eine beffere S5ergangenl^eit ^u erl^eitern

fuc^te. SSor allem anbern mar l^ter, mie im ganzen

Sänbd^en, ber ^a\m be^ legten (trafen S^ieinl^arb non

^anau in (Segen, beffen großer SSerftanb unb Xü^üolttit

10 in aEem feinen 5tun unb Saffen l^roortrat unb üon beffen

!Dafein no(^ man^e^ fd^öne '^enfmal ü6rig geblieben mar.

<Sol(^e SOlänner l^aben ben S^or^ug, bo;p^eIte SSol^Itäter gu

fein, einmal für bie ©egenmart, bie fie beglürfen, nnb

fobann für bie Qu^unft, beren ^efü^I unb Wut fie nähren

15 unb aufredet erl^alten.

3llg mir nun un§ norbroeftroärt^ in ba^ ^ebirg men=

beten unb bei Sü^elftein, einem alten ^Sergfd^lofe in einer

fel^r ]§ügeIt)oIIen ^egenb, t)orbei5ogen unb in bie S^iegion

ber ©aar unb SJlofel l^inabftiegen, fing ber |)immel an,

20 ftc?§ gu trüben, aU moEte er un^ ben guftanb be§ rait^eren

2öeftrei(^e§ noi^ fühlbarer mad§en. ^a§> Xal ber ^aax,

mo mir guerft 35otfen^eim, einen fleinen £)rt, antrafen

unb gegenüber 9^eufaarmerben ,
gut gebaut, mit einem

Suftfd§loJ3, erblickten, ift gu beiben (Seiten non $^ergen

25 begleitet, bie traurig ^eifeen fönnten, menn nid^t an i^rem

gufe eine unenblicl)e golge von SSiefen unb SJJatten, bie

^o^nau genannt, \iä) bi§ (Saaralbe unb meiter §in un=

überfel^lii^ erftretfte. (^ro^e &thdubt eine§ einmaligen

^eftüteS ber ^ergoge non Sotl^ringen gießen l§ier ben

30 5Blic^ an; fie bienen gegenmärtig, gu foIc§en Qmecfen

frcilid^ fe^r mo^I gelegen, al^ SReierei. 3Sir gelangten

über ©aargemünb nac^ (Saarbrüd, unb biefe fleine 9fiefi=

ben^ mar ein lid^ter ^un!t in einem fo felftg malbigen

fianbe. ®ie (Stabt, flein unb pglig, aber burc§ bzn
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le^tett giitften tool^l au^gegiert, mat^t jogletc^ einen an=

genel^men (Eütbruif , nieil btc §änjer aEe gtauraetj3 an-

geftrtd§en ftnb unb bte tierfd^iebene |)ö^e berfelben einen

mannigfaltigen ^nhliä gemä^xt. TOtten auf einem fd^önen,

mit anfel§nltd§en ^zhänbtn umgebenen $la^e fielet bie 5

lut^crifc^e ^itcCje, in einem fleinen, aBer bem ^an^m
entfprei^enben SJla^ftaBe. ®ie S3orberfeite be§ ©d^IoffeS

liegt mit ber (Btabt auf cöenem ^oben, bte §interfeite

bagegen am 5(6]§angc etne§ fteilen gelfen^. liefen l§at

man ntc§t aUtxn terraffenmei^ abgearbeitet, um bequem 10

in ba^ Xal gu gelangen, fonbexn man "^at ftd^ auc^

unten einen Iängl[i(^ oicretften ©artenpla^, burc5^ S5er=

brängung be§ Sluffe^ an ber einen unb burd^ Slbfrfjroten

be§ gelfen^ an ber anbern (Seite, oerfd^afft, morauf benn

biefer gan^e dtanm crft mit (Srbe aufgefüllt xmb be:pflan5t 15

morben. ®ie Qeit biefer Unternel^mung fiel in bit (S^od^e,

ba man hei ^artenanlagen ben 5lrd§iteften ^u 9flate 50g,

mie man gegenmärtig ba§> Sluge be§ 8anbfd§aft§maler§

^u §tlfc nimmt, ^te gan^e (Sinrid^tung be§ (^d^loffe^,

ba§> ^oftbare unb Slngenel^me, ba§> fftei^e unb 3^erlid^e 20

btutzttn auf einen lebensluftigen 33efi|er, mie ber t)er=

ftorbene gürft gemefcn mar; ber gegenwärtige befanb

fidt) tiic^t am Orte, ^räftbent non ©ünberobe empfing

un^ aufs Derbtnblid^fte unb bemirtete imS brei 5tage

beffer, als mir eS ermarten burften. ^ä) benu^te bie 25

mand§erlei S5efanntfd§aften, 5U benen mir gelangten, um
mtd§ üielfeitig 5U unterrid^ten. ®aS genußreiche geben

beS norigen gürften gab ®toff genug 5ur Unter^^altung,

nicl)t mentger bie mannigfaltigen Slnftalten, bie er ge=

troffen, um S^orteile, bie i^m bie 9^atur feines SanbeS 3o

barbot, ^u benu^en. §ier mürbe i^ nun eigentlid^ in

baS ^ntereffe ber 95erggegenben eingemeil^t, unb bie Suft

5U ö!onomifd§en unb tcd§nifd^en ^etradC)tungen, meld§e mi^
einen großen ^eil meines ßebenS befd^öftigt ^abcn, ^ucrft
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erregt. 5fötr fürten von t)en retd^en ^uttxüdUx (Stein*

fol§Iengru6cn, oon (^ife«= unb 5((auntt)erfen, ja fogar von

einem örennenben ^erge, unb rüfteten un§, biefe äöunber

in ber 9lö^e gu Befd§anen.

9^un sogen mir burd§ malbige ©eBirge, bi^ bevx-

jentgen, ber an§> einem i§errlic§en, fmc^tBaren Sanbe

fommt, müft unb traurig erfi^einen muffen nnb biz nur

burc§ ben innern ©el^alt i^re^ (Sc'^ofee^ un§ angiel^en

fönnen. ^ur^ l^inter einanber mürben mir mit einem

einfallen unb einem foniiplijierten SD^afc§inenmerfe Be==

fannt, mit einer (^enfenfd^miebe unb einem ^Dral^tgug.

SSenn man fid§ an jener fc§on erfreut, ba^ fte fic§ an

bie (Stelle gemeiner §änbe fe^t, fo tann man biefen

nic^t genug Bemunbern, inbem er in einem p^eren

organifd^en (Sinne ivixtt, von bem 33erftanb unb 33emu6t=

fein £aum gu trennen finb. ^n ber Sllaunl^ütte erfunbigten

mir nn^ genau nad) ber ©eminnung unb SfJeinigung biefe^

fo nötigen SQlaterialS, unb alg mir grofee Raufen eine^

meinen, fetten, loiferen, erbigen Söefen^ öemerften unb

beffen 9^ufeen erforfcf)ten, antmorteten bk 5lrBeiter läc^elnb,

e§ fei ber (Schaum, ber ftc]§ beim 5(Iaunfteben obenauf merfe

imb ben §crr ©tauf fammeln laff e, meil er benfelben gleic§=

fatt§ pffe §u ©Ute 5U machen. — 2zU |)err (Stauf nodj?

rief mein 35egleiter oermunbert an§>. ^an befal^te e^ unb

oerftrfjerte, ba^ mir, nacl^ unferm SfJeifeplan, nid§t meit oon

feiner einfamen 3Sol)nung oorbeifommen mürben.

Unfer 2Beg ging nunmehr an bzn SfJinnen l^inauf,

in meld§en ba§> 5t(aunmaffer l^eruntergeleitet mirb, unb

an bem oorne§mften «Stollen oorbei, bm fie bit Sanbgrube

nennen, morauS bk berühmten ©uttmeiler «Steinfol^Ien

gej^ogen merben. (Sie l§aben, menn fie trogen finb, bk
blaue garbe eine^ bunfel angelaufenen (Sta^l^, unb bk
fcpnfte Qri^folge fpielt bei jeber 33eroegung über bk
Oberflädfje §in. ®ie finftcren (StottenfdCjlünbe ^ogen un§
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\^ho^ um fo ineniger an, aU 5er (^tl^alt berfelöen tetd^*

lid§ um un^ ]§er au^gefj^üttet lag. 9^un gelongten totr

§u offnen ©ruBen, in raeld^en bie geröfteten 5llaun}d§tefer

ausgelaugt nierben, unb balb barauf überrafc^te unS, oB*

glei(^ vorbereitet, ein feltfameS 35egegniS. SSir traten 6

in eine flamme unb fanben unS in ber S^egion be§

Brennenben ^BergeS. (Sin ftarfer (^d§njefelgeru^ um^og

un§; bie eine (^eite ber |)oi^e raar nal^e^u glul^enb, mit

rötlid^em, meifegeBranntem (Stein Bebetft; ein bi<fer S)ampf

ftieg aus btn ^lunfen ^eroor, unb man fül^lte bie ^ii^e lo

be§ 35obenS auc§ burt^ bit ftarfen (Sollten, ©in fo 5U*

fälliges ©reigniS — benn man meife nid^t, mie biefe

(Strecke ftc^ entgünbete — gemö^rt ber 5llaunfaBri!ation

ben großen Vorteil, ba^ bie (Sd^iefer, morauS bie OBer=

fläche beS ^ergeS Befielet, ooKEommen geröftet baliegen 15

unb nur fur^ unb gut ausgelaugt merben biirfen. ^ie

gange flamme mar entftanben, ba^ man nac§ unb nad^

bie falginierten <Sc^iefer aBgeräumt unb oerBrauc^t l^atte.

2Sir kletterten auS biefer Stiefe l^eroor unb maren auf

bzm ®ipfel beS SSergeS. ©in anmutiger 35ud§enmalb 20

umgaB ben ^la^, ber auf bie §o§le folgte unb ftd§ i^r

5U Beiben (Reiten tierBreitete. SHe^rere ^äume ftanben

fc^on oerborrt, anbere meisten in ber 9Jä§e t)on anbern,

bie, no(^ gang frifdfj, jene ®lut nic§t al^neten, meld§e fid^

auc§ i^ren SSurgeln Bebrol^enb näl^erte. 25

5luf bem ^la^e bampften tierfd^iebene Öffnungen,

anbere ]§atten fd§on auSgeraud^t, unb fo glomm biefeS

geuer Bereits gelten ^al)re burd§ alte oerBrod^eue ©tollen

unb '^ä)äfS)te, mit meldten ber S5erg unterminiert ift. ©S
mag ficlj aud^ auf Klüften burd§ frifd^e ^ol)lenlager bnrd5= so

giel^n: benn einige l^unbert (Sd^ritte meiter in ben SSalb

gebadfjte man hebeutmbz SJlerfmale dou ergieBigen (Stein*

fohlen gu verfolgen; man mar aBer nidjt raeit gelangt,

als ein ftarfer !Dampf ben 5lrBeitern entgegenbrang unb
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fte oerttteB. ^{e Öffnung waxb niieber ^ugenjorfen;

attein mix fanben bie «Stelle nod§ raud§enb, ai§> xvxx

baxan tiorBei ben 3Seg 5ur 9fJeftben§ unfereS etnfteble^

rifd^en (s:]^emifer§ tietfolgten. (Sie liegt ^mifd^en bergen

5 nnb Sßölbem; bie StäUx nel^men bafelbft fel§r ntannig=

faltige unb ongenel^me ^iimniungen, ring^ nml^er ift

ber 35oben fc^raar^ unb fol^lenartig, bk Sager gelten

l^äufig gu STage au§>. ©in ^o§Ienp]^ilofo:pl§ — Philosophus

per ignem, loie man fonft fagte — l^ätte fid§ wo^l ni^t

10 fd§ic!ltd§er anfiebeln fönnen.

Sßir traten vox ^in Heiner, §ur 3Bo]§nung nid^t üBel

bienlid^eS ^au^ unb fanben §errn Stnnf, ber meinen

greunb fogleid§ txtanntz unb mit klagen üBer bie neue

9fJegierung empfing, greilid^ fonnten mir an§> feinen

15 SfJeben oermerfen, ba'j^ ba§> Sllaunmerf, fo wie man^e
anbre mol^lgemeinte 5lnftalt, megen äufeerer, oieEeii^t

au(^ innerer Umftänbe bie lXn!often nid^t trage, unb

ma^ bergleid^en mel^r mar. @r gehörte unter bie (S:^e=

mifer jener Qzit, bie, Bei einem innigen ©efüt)! beffen,

20 ma§> mit 9^atur;probu!ten aUz§> ^u leiften märe, fic^ in

einer aBftrufen S5etradf)tung tion Kleinigkeiten unb Si^eBen*

fachen gefielen unb Bei un^ulänglid^en ^enntniffen nid§t

fertig genug ba^jenige gu leiften oerftanben, morau^ eigent*

lii^ ö!onomifd^er unb mer!antilifd§er ißorteil §u ^ie^n ift.

25 So lag ber $Ru^en, ben ex fic^ non jenem Sd^aum vex=

f^rad§, fe^r im raeiten; fo geigte er nid§t§ al^ einen

^uc^en Salmiaf, ben i^m ber Brennenbe 35erg geliefert

f)atte.

^ereitmillig nnb fro]§, feine Silagen einem menfd^*

30 lid^en O^re mitzuteilen, fd§le|):pte fid§ bci§> l^agere, aBge=

leBte SJlännd^en in einem ^^n^ nnb einem Pantoffel,

mit !§eraB^ängenben, oergeBenS mieberl^olt t)on il)m herauf*

gezogenen Strümpfen, ben ^erg l^inauf, mo bie |)ar§^ütte

ftel^t, bie er felBft errichtet ^at nnb nmt mit großem 8eib=
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jDefen tjetfatten ficljt. |)ier fanb ftc^ eine gufammenl^angenbc

Dfenrei^e, jt)o ^tdnto^^n aBgefd^raefelt unb^umC^ebraud^

Bei ^ifemüerfen tauglich gemacht raerben follten; aUzin

gu gleii^er Qüt roollte man Öl nnb ^ax^ an^ gn (^itte

ma^en, ja fogar ben S^infe nid§t miffen, nnb fo nnterlag &

hm nielfad^en 3[6fid§ten aEe^ ^nfammen. S5ei Seö^eiten be§

nötigen gürften trieb mon ba§> ©efd^öft an§ 8teBl§aberci,

anf ^offnnng; je^t ffogte man nac§ bem nnmittelbaren

S^n^en, bcr ntd^t nad^^nmeifen mar.

'^a^bein mir nitfern 5itbepten feiner ©infamfeit lo

nBerlaffen, eilten mir — benn e^ mar fc^on fpöt ge=

morben — ber grtebrid^Stl^aler (^la^ptte ^n, mo mir

eine ber mid^tigften nnb wimb^xhax^izn 2Ser!tätig!eiten

be§ menfd§li(^en ^nnftgefd§i(fe^ im SSornb ergelten fennen

lernten. 15

®0(^ faft mel^r afö biefe bebentenben (Srfal^rnngen

intereffterten nn^ junge SBnrfd§e einige luftige SlBentener

unb Bei eiuBrec^enber ginflerni^, unmeit ^cntixd), ein

nberrafc^enbe^ genermerf. ^enn mk vox einigen 9^äc§ten

an btn Ufern ber ©aar leud^tenbe 2Bolfen Qfol^anni^mnrmer 20

^mifc^en gel§ unb ^uftf) um nn^ fc^mebten, fo fpielten

nn^ nun bit funfenmerfenben ©ffen il§r Inftige^ geuer*

mer! entgegen. SSir hztxaten bei tiefer '^a^t bie im

5i;algrunbe liegenben (Sd^meljl^ütten unb oergnügten un^

an btm feltfamen |)albbun!el biefer ^Sretterl^öl^len , bh 25

nur burd§ be^ glii^enben OfenS geringe C)ffnung !nmmer=

lidf) erleuchtet merben. ®a^ ©eräufd^ beS 3Saffer§ unb

ber non il)m getriebenen ^la^bälge, ba§> fiird^terlid^e

(Raufen unb pfeifen be§ 2öinbftrom§, ber, in ba^ ge=

fd^molgene (Sr^ mütenb, bie Dl^ren betäubt unb bk ©inne 30

oermirrt, trieb uuy enblii^ l^inmeg, um in S^euürd^ ein=

gufel^ren, ba^ an b^nx ^erg l^inaufgebant ift.

5lber ungeachtet aller 9)lannigfaltigfeit nnb Unrul^e

be§ Stag^ fonnte i^ l§ier no^ feine 9f?aft finben. Q(^
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üBerCtefe meinen grennb einem glücklichen «Sd^Iafe nnb

fud§te ba§> p^er gelegene Qagbfd^Iofe. ©^ Bli^t raeit

üBer 33exg nnb SSöIber l^in, beten Umriffe nnr an htm
]§ eitern 9lad§t§immel gn ernennen, beren (B^it^n nnb

5 ^tiefen a6er meinem 33licf nnbnrc^bringlid^ maren. (So

leer al§ einfam ftanb ba§ mutjlertjaltene ^JeBönbe; fein

S^afteffön, !ein Jyäger mar ^n finben. Qdf) fa^ vox btn

großen (^la^tnren anf ben (Stnfcn, bie nm bit gan^e

3:;erraffe l^ergel^n. |)ier, n^itt^n im (S^ebirg, über einer

10 malbbemacfjfenen finfteren @rbe, bie gegen ben Reitern

|)ori§ont einer (Sommerna(^t nnr nod§ finfterer erfrfjien,

ba§f Brennenbe (SterngemölBe iiber mir, faf3 id^ an ber

oerlaffenen ^Btättz lange mit mir felbft nnb glanBte nie-

mals eine folclje (Sinfam!eit em^jfnnben ^n l^aben. 2Bie

15 lieBlic^ üBerrafc^te mitf) ba^er an§> ber gerne ber 5ton

t)on ein :paar Söalbljörnern , ber anf einmal mie ein

35alfambnft bk rul^ige 5ltmof|j]^äre BeleBte. ®a ermai^tc

in mir ba§> 35ilb eine^ plben 3Sefen§, ba^ uor ben

Bnnten ©eftalten biefer fReifetage in btn .gintergrnnb

20 gemi(^en mar; e§ entl^üttte fid§ immer mel^r nnb me^r

nnb trieö mic§ von meinem ^la^e nac^ ber |)erBerge,

mo i^ Slnftalten traf, mit bem frn^ften aBgnreifen.

®er Sfincfmeg ranrbe ni^t Benn^t mie ber f)ermeg.

®o eilten mir bnri^ QivtihxMen, ba§>, aU eine fcljöne

25 nnb merfmnrbigc SfJefibeng, rooljl and^ nnfere 5lnfmcrffam=

feit tJerbient ptte. Söir marfen einen 35li(f anf ba^

grofee, einfache (Sd^lo^, anf bie meitlänfigen, regelmäßig

mit Sinbenftämmen BepfCan^ten, ^nm ^reffteren ber ^ar=

force^iferbe rool^leingeric^teten ©fplanaben, anf bie großen

30 (Stätte, anf bie Bnrgcr^änfer, meldte ber giirft Bante,

nm fte an^f^ielen gn laffen. 5ltte§ biefe^, fo mie Mei=

bung nnb betragen ber (Sinmoi^ner, Befonber^ ber granen

unb 9Jläb(^en, bentete anf ein SSerl§ältni§ in bit gerne

unb mad§te ben SSejng anf ^ari§ anfd^anlid^, btm atte^
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übcrrl§etntfd§e fett geraumex Seit fic^ nic§t ent^te^en

fonnte. 2ötr Befud^ten auc§ 5en t)or ber ©tabt liegenben

l^ex^ogltd^en fetter, ber weitläufig tft, mit großen unb

iKinftlic^en Raffern oerfel^en. 3Sir ^ogen toeiter unb fanben

ba^ 2anb gule^t raie im (SaarBrüd^ifi^en: ^mifd^en loilben b

unb tauigen 33ergen raenig ^Dörfer; man nerlernt l§ier,

fid§ na«^ (S^etreibe umgufe^n. ®en §ornBad§ ^ur «Seite

ftiegen mir nad§ ^itfd^, ba^ an bzm h^b^Vlt^nbm ^lo^e

liegt, wo biz (^emäffer fid§ ftreiben unb ein ^eil in Me
<^aax, ein 5teil bem fft^zim zufällt; biefe le^tern foHten lo

un§ Balb nadf) fid^ ^iel^n. ^o^ konnten mir bem ^täbU

(^en 35itfd§, ba§> fi(^ fe^r malerifc§ um einen ^erg l^erum^

fi^lingt, unb ber oBen liegenben geftung unfere 3luf=

mer!famfcit nid^t uerfagen. ®iefe ift teil^ auf Reifen

gebaut, teil^ in gelfen genauen. !Die unterirbifd^en S^täume 15

finb Befonberg mer!mürbig; ]§ier ift nid^t allein ]§inreid§en=

ber ^lat^ gum Slufentl^alt einer SDIenge 9JJenfd§en unb

SSiel§, fonbern man trifft fogar grofee (S^emölBe gum @$er=

gieren, eine SJ^ü^c, eine ^a:pette unb ma§> man unter

ber @rbe fonft forbern fönnte, menn bk OBerfläd^e Be= 20

unrul^igt mürbe.

®en l^inaBftiirgenben 35ä(^en folgten mir nunmcl^r

buri^^ SBärental. ^ie biegen 3ßölber auf Beiben ^ö^en

finb unBenu^t. |)ier faulen Stämme gu ^aufenben üBer

einanber, unb junge Sprößlinge feimen in Ungal^l auf 2b

l^alBoermoberten SSorfa^ren. ^kx tam un^ burd^ (S^e*

fpräc^e einiger gu^Begleiter ber ^amt tJon ®ietrid§

mieber in bie D§ren, btn mir fd^on öfter in biefen

SSalbgegenben el^renooll l^atten au^fpred^en l^ören. !Die

5tätig!eit unb ©emanbtljeit biefe^ äftanne^, fein 9lei(^= 30

tnm, biz ^enu^ung imb Slnmenbung be^felBen, alte» er=

fdC)ien im ©lei(^gemid§t; er fonnte fid^ mit dte^t be^

©rmorBenen erfreuen, ba^ er oermel^rte, unb ba§ SSer*

biente genießen, ba^ er fid^erte. ^e mel^r id^ bie SSelt
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fal^, je ntel^r erfreute i(^ micf), aufeer ben allgemein öe«

rül^mten 9^amen, aud§ Befouber^ an benen, bie in ein=

feinen (S^egenben mit 5ld§tung unb Siebe genannt mürben;

unb fo erful^r x^ an^ §ier Bei einiger 9^ac§frage gar

B leidet, ha^ oon ^i^tn^ friil^er aU anbre fic§ ber (S^e*

Birg^fd^^e, be^ ©ifen^, ber ^ol^Ien unb be^ |)ol5e§, mit

gutem ©rfolg 5U Bebienen gemußt unb ftd^ 5U einem

immer mad^jenben SBol^l^aBen ]§erangearBeitet l^aBe.

^flieberBronn, mol^in mir gelangten, mar ein neue§

10 3^i^9^^^ l^iertjon. (Sr l^atte biefen Keinen Ort ben (trafen

t)on öeiningen unb anbern 5teilbefi^ern abgefauft, um in

ber (Si^egenb h^bzntmb^ (Sifenroerfe einguric^ten.

|)ier in biefen pon ben ffiömexn f(^on angelegten

labern umf:pülte mid^ ber @eift be^ TOertum^, beffen

15 el^rmiirbige krümmer in D^eften t)on ^a§reÜef§ unb ^n=

f(^riften, ^äulen^^näufen unb =(S^äften mir an§> ^auer*

Isafen, smifd^n mirtfc§aftlid§em 2ßuft unb (S^eräte, gar

munberfam entgegenleud^teten.

(So oerel^rte ic^ an^, al§ mir biz nal^e gelegene

20 SSafenburg beftiegen, an ber großen gel^moffe, bie b^n

(SJrunb ber einen (Seite an^ma^t, eine gut erl^altene ^n»

fd^rift, bie btm SO^erte ein banthaxe§> ©elübb abftattet.

®ie ^urg felbft liegt auf bem legten 35erge uon ^itfd^

!^er gegen ba^ Öanb §u. ^ (S^ finb bie SfJuinen eine^ bznU

25 fd^en, auf römifd^e S^lefte gebauten (Sd§loffe§. S5on bem

^urm Überfall man abermals ba^ g<i«5e ®lfa^, nxib be^

SJlünfter^ beutlic^e (Spi^e bezeichnete bie Sage t)on (Stra^*

bürg. Qunad^ft jebod^ verbreitete fid§ ber gro^e §agenauer

gorft, unb bie Stürme biefer (^tabt ragten bal§inter gan^

30 beutlid^ l^eroor. ©ort^^in mürbe idf) gebogen. Sßir ritten

burd§ 9fleid^^§ofen, mo üon ©ietrid^ ein h^bznttnbe§> (Sd^lo^

erbauen liefe, unb nai^bem mir von bm ^ügeln bei

9^iebermobem ben angenel^men Sauf be§ SDIoberflüfed^en^

am §agenauer ^alb l^er hztxa^Ut l^atten, liefe id^ meinen
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greunb Bei einer Iä(^erI{(^en®tetnfol§lengruBett=35tfttatloii,

bie 5U ^Duttitjeiler ftetlid§ etiuaS ernftl^aftev raürbe ge=

ttJefen fein, nnb ritt bntü^ ^a^enau anf Df^ic^titJegen,

meiere mir bie 9^eignng fd§on anbeutete, naä) bem ge=

liebten <Sefenl§eim. 5

®enn jene fämtlid^en 5lu§ft(^ten in eine rcilbe ©e*

birgggegejtb unb fobann raieber in ein l§eitere§, fruc^t*

bare^, frö^lid^e^ Öonb tonnt^n meinen innern 33Ii(l nic§t

feffeln, ber auf einen lieben^mürbigen an^iel^enben ©egen=

ftanb gerid§tet mar. 5lud^ bie^mal erfc^ien mir ber |)er= 10

meg reigenber al§ ber |)inmeg, meil er mi^ mieber in

bie 9^ä]§e eine^ grauengimmer^ brad^te, ber id) von ^crjen

ergeben mar unb mel^e fo tiiel 5lc§tung aU Siebe tier*

biente. 'Mix fei jeboci^, e§e ic§ meine greimbe 5U il^rer

länblic^en 3Bo§nung fül^re, nergönnt, eine§ Umftanbe^ 5U 15

ermäl^nen, ber fe§r tiiel beitrug, meine Steigung unb bie

3ufrieben]^eit, meiere fie mir gemalerte, §u beleben unb

§u erp^en.

$3ie fel^r id§ in ber neuern Literatur §urn(f fein

mufete, läfet fi(^ au§ ber ßeben^art fc^Iie^en, bk i^ in 20

granffurt gefiil^rt, aii^ ben ^tubien, benen i<^ mid^ ge*

mibmet Ijatte, unb mein 2(ufentl§all in (Strasburg fonnte

mid§ barin nic§t fbrbern. 9^utt fani ^erber unb Brad^te

neben feinen großen S^enntniffcn noc^ mand^e |)ilf§mittel

unb überbie^ aud^ neuere (Schriften mit. Unter biefen 25

fünbigte er un§ ben „Sanb;priefter von SSafefielb" ol§

ein fiirtrefflid§e^ SBerf an, non benx er un§ bie beutfd§e

Überfe^ung burc^ felbfteigne ^orlefung begannt mad)zn

motte.

©eine 5trt gu lefen mar gang eigen; mer il^n :pre= so

bigen gel^brt ^at, mirb fic^ baoon einen begriff mad^en

können. @r trug atte^, unb fo aud§ biefen 9floman, ernft

unb fc^lid§t t)or; tiöttig entfernt oon atter bramatifd§=

mimifd§en !3)arftettung, tiermieb er fogar jene 9)?annig=
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foltig!ett, bie Bei einem e:pifd§en Vortrag ni^t aUmi
erlaubt ift, fonbern mof)l geforbert wirb: eine geringe

5(6it)e(fjfe(nng beS 5ton§, wenn nerfd^iebene ^erfonen

f^red§en, raoburdf) ba^, wa§> eine jebe fagt, l^erau^gel^oben

5 unb ber §anbelnbe von bem (Srgöfjlenben obgefonbert

mxb. O^ne monoton §u fein, liefe §erber aUz§> in einem

5ton leintet einanber folgen, eBen ol^ wmn nic^t^ gegen=

märtig, fonbern atte§ nur l^iftorifd^ märe, aU menn bie

^^atttn biefer :poetif(^en SKefen niü§t lebhaft tjor il§m

10 mirften, fonbern nur fanft oorüBergleiteten. ^od^ Ijatte

biefe 5lrt be^ Vortrags, au§> feinem 5D?nnbe, einen nn=

enblic^en Olei^: benn meil er atte^ anf^ tieffte em^jfanb

nnb bie ^D^annigfaltigfeit eine^ fold^en SSerS l^oc§§u=

fcfjä^en mnfete, fo trat ba§> gan^e ^erbienft einer ^ro=

15 bnftion rein nnb um fo bentlid§er l^eroor, aU man nid§t

bnrd§ fc^arf au§gef^roc§ene ©in^elnl^eiten geftört unb an^

ber ©mpfinbnng geriffen mürbe, melt^e ba^ (S^anje ge*

mäl^ren foEte.

©in :proteftantifc§er Sanbgeiftlid^er ift t)ielleid§t ber

20 fii)önfte ©egenftanb einer mobernen ^bgHe; er erfc^eint,

mie 9Jlelc§ifebe!, aU ^riefter unb ^o'nig in einer ^er=

fon. 5ln b^n unfi^ulbigften guftanb, ber fiü§ auf ©rben

benfen läfet, an ben be§ 5l^ermann§, ift er meiften?^

burtfj gleiche ^efd§äftigung, fo mie burdj gleiche gamilien=

25 tJeri^ältniffe gefnü^ft; er ift Später, §auS^err, Sanbmann

unb fo tJottfommen ein ©lieb ber (Semeine. 5luf biefem

reinen, fd^önen, irbifd^en (Srunbe rul^t fein Ijöl^erer ^eruf;

il^m ift üBergeBen, bie 3)lenfd§en in^ SeBen ^u führen,

für il§re geiftige (Srjiel^ung gu forgen, fte Bei allen $aupt=

30 e^od^en il^re^ ®afein^ 5U fegnen, fie 51t Belel}ren, 5U Mf=
tigen, gu tröften unb, menn ber ^roft für bie ©egen=

mart nid§t au^rei^t, bie Hoffnung einer glücflid^eren 3u=

fünft heranzurufen unb gu uerBürgen. ®en!e man fid^

einen fold^en 90^ann, mit rein menfc^lid^en ©eftnnungen,
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ftar! genug, um unter feinen Umflänben baoon ^u meieren,

mib fc^on babux'd§ üBet biz SJJenge erl^aöen, mn ber man
9fJeinl§eit unb f^efttgfeit ni^t zxwaxUn fann; geöe man
i^m hie 5U feinem %mtz nötigen ^enntniffe, fo mie eine

]§eitere, gleid^e 5tätigfeit, meldte fogar Ieibenfc^aftlid§ ift, 5

inbem fie feinen SlugenBIitf tiexfäumt, ha^ (Butt ^u

ttJixfen — unb man mirb il^n mo^ au^^t^tattzt ^dben.

gugleic^ aßet füge man bie nötige SBeft^xänft^eit l^in^u,

bafe er nid§t attein in einem fleinen Streife Derl^arxen,

fonbern anä) aEenfall^ in einen fleineren übexgel^en 10

möge; man oexlei^e i§m ^utmütigfeit, S5exfö]^nlid^feit,

(Stanbl^aftigfeit, unb ma§> fonft noc§ au^ einem entfd§ie=

benen (S^^axattzx Sö]6Iid§e§ l^exooxfpxingt, unb übex bieg

atteg eine l^eitexe 9^ac§giel6ig!eit unb läd^elnbe ^ulbung

eignex unb fxembex ge^ex— fo l^at man ba^ ^xlb unfexeg 15

txefflid^en Söafefielb fo giemlid^ Beifammen.

^ie ©axftellung biefeg (^axaft^x^ auf feinem SeBen^«

gange bux^ gxeuben unb 2eibtn, ba§> immex mad^fenbe

^ntexeffe bex gaBel, bux^ SSexBinbung be^ gan^ ^atüx^

lid^en mit bzxn ©onbexBaxen unb ©eltfamen, mai)t biefen 20

iRoman ^u einem bex Beften, bie je gefd§xie6en moxben;

bex noc^ üWxbh^ ben gxo^en 3$ox§ug l^at, ba^ ex gan^

fittlid§, ja im xeinen @inne c^xiftlid^ ift, bh ^Belol^nung

be§ guten SBitten^, be^ 35el^axxeng Bei bem 9f^ec^ten bax=

ftellt, ba§> unBebingte g^txauen auf ^ott Beftätigt unb 25

ben enblidfjen Zxiump^ be^ &utzn üBex ba^ 35öfe Bc=

glauBigt, unb bit^ atteg ol^ne eine (S|jux oon gxömmelei

obex '^zbanü^mu^, S5ox Beiben l^atte ben 35exfaffex bex

l^o^c <Bxnn Bemal^xt, bex fid§ Tjiex buxd^gängig aU ^xonie

geigt, mobuxi^ biefeg Sßexfü^en un^ eBen fo meife al§> so

lieBen^miixbig entgegenfommen mu^. 'Dex SSexfaffex, ®of=

tox ®olbfmit§, ^at ol§ne g^age gxofee ©inftt^t in bie

moxaIif(^e SSelt, in il^xen 2öext unb in il^xe ^eBxed§en;

aBex äugleii^ mag ex nux banfBax anerkennen, ba^ ex
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ein (Snglättber ift, unb bic 35oTteiIe, bie i^m fein Sanb,

feine Station barBietet, ^o^ anred§nen. ®ie gamilie,

mit beren «St^ilberung er fi^ öefd^äftigt, fte§t anf einer

ber legten ®tnfen be^ Bürgerlii^en 35el§agen§, nnb bod§

5 fommt fie mit bem |)öd§ften in ^erü^rnng; i^x enger

^rei§, ber fid^ nod^ ntel§r oerengt, greift, bnrd^ hm
natürlid^en nnb Biirgerlid^en Sanf ber ®inge, in bie

grofee SSelt mit ein; anf ber rei(^en, Bewegten 3ßoge be^

englifd^en SeBenS fc^tüimmt biefer fleine ^al§n, nnb in

10 SBol^l nnb 3Be§ l^at er (Si^aben ober §ilfe oon ber nn=

ge^eneren glotte gn erraarten, bie nm i^n l^erfegelt.

3i^ fann tjoran^fe^en, ba^ meine Cefer biefeg 3öer!

fennen nnb im ^ebäd^tni^ §aBen; mer eg gnerft ^ier

nennen l^ört, fo mie ber, melc^er anfgeregt mirb, e^

16 mieber gn lefen, Beibe merben mir banfen. giir Jene

Bemerke ic§ nnr im S5ornBergel§n, ba^ be§ Sanbgeiftlid^en

§an^fran tion ber tätigen, gnten %xt ift, bie e^ ftd§ nnb

ben 3§rigen an nid§td fehlen lä^t, aBer anc^ bafiir anf

fic§ nnb bie Ql^rigen etmaS einBilbifd^ ift. Qwzi 5töc§ter,

20 Dliaie, fd^ön nnb mel^r nad^ anfeen, ^op^it, rei^enb nnb

mel^r nac^ innen geftnnt; einen fleißigen, bem S5ater

nad^eifernben, etwa^ l^erBen ©ol^n, Tlo]^^, mitt i^ ^n

nennen nid^t nnterlaffen.

SSenn ^erber Bei feiner S5orlefimg eine^ gel^Ier^

25 Befc^nlbigt merben fonnte, fo mar ^§> ber Ungebnib; er

\mxtetz niä)t ab, Bi^ ber Qu^öxtx einen gemiffen ^eil

be§ S^erlauf^ oernommen nnb gefaxt ^'dtte, nm rid^tig

baBei em:pftnben nnb gel^örig benfen ^n fönnen: ooreilig

mottte er fogleid^ Sßirfnngen fe§en, nnb bod^ mar er

30 anä) mit biefen nn^nfrieben, menn fie l^eroortraten. (Sr

tabelte ba§> ÜBerma^ oon (^efii^I, ba^ Bei mir oon ©d^ritt

^n ^c^ritt mel§r nBerfto^. ^d§ empfanb aU SO^enfd^, aU
jnnger SJlenfc^; mir mar atte^ leBenbig, mal§r, gegen«

märtig. @r, ber Bloß ^e^alt nnb gorm Bead^tete, fa^

©oet^eS gSerre. XXIII. 17
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freiließ tvo^l, ba^ i^ üom ®toff üöeriüältigt waxb, unb

ba^ jöoHte er ntd^t gelten laffen. ^egeloitj^ 9^efIe$tonen

5unäd§ft, 5te nid^t oon beti feinften roaten, raurben nod§

iiBIer aufgenommen; Befonber^ aöer exgürnte er ftcfj über

unfern 99^angel an (^(^arffinn, bafe mir bte ^ontrofte,

beren fid§ ber S^erfaffer oft Bebient, ntd^t tJorouSfa^en,

un§> bavon rül^ren unb l^inrei^en liefen, ol^ne ben öftere

mieberfeljrenben ^unftgriff gu merfen. ®a^ loir aBer

gletd^ 5U 5lnfang, mo ^urd§e(I, inbem er Bei einer (Sr=

gä^lung an^ ber britten ^erfon in bie erfte üBergetjt,

fid^ 5U tierraten im begriff ift, ba^ mir nid§t gleid^ ein=

gefe^n ober menigften^ gemutma^t ^tttten, ba^ er ber

$?orb, üon btm er fprit^t, felBft fei, oer§ie§ er un^ nic^t,

unb aU mir zulegt, Bei ^ntbz^nnQ unb ^ermanblung

be^ armen, fümmerlid^en SSanbererS in einen reid^en,

mäi^tigen §errn, nn§ finblid^ freuten, rief er erft jene

©teile ^uxüäf bie mir nad§ ber 3lBfid§t beg %ntox§> üBer=

l^ört ^attm, unb ]§ielt üBer unfern (Stum^jffinn eine ge-

maltige ©traf^rebigt. Tlan fielet ]§ierau§, ba^ er ba^

2öer! Blo^ al^ ^unft^robuft anfafj unb von nn^ ba^

®lei(^e »erlangte, bit mir nod^ in jenen Qwftänben wan-

belten, mo e§ mol^l erlauBt ift, ^unftmerfe xmt 9^atur=

er§eugniffe auf ftd§ mirfen gu laffen.

3:d§ lie^ ntid§ burd§ §erber§ ^nüeftitien !eine§meg§

irre machen; mie benn junge 2entz ba^ (^lüä ober Un=

glüd^ ^aBen, ba^, wenn einmal etma^ auf fie gemirft

l^at, biefe Söirfung in iljnen felBft uerarBeitet merben

mn^, morauS benn manc^e^ &nU, fo mie manc^e^ Un'^

l^eil entfteljt. ®ebac§te§ Sßerf l^atte Bei mir einen

großen ©inbrutf gurütfgelaffen, uon bem id§ mir felBft

nic^t Sf^ec^enfd^aft geBen konnte; eigentlicl; füljlte i^ iniä)

aBer in ÜBereinftimmung mit jener ironifc^en ©efinnung,

bie ftc§ üBer bie ©egenftänbe, üBer (^lüä unb Unglü(f,

ö^uteS unb 35öfe^, Xob unb ÖeBen erl^^Bt unb fo jum
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35eft^ einer Jt)ai§rf)aft poettf^en 3ßelt gelangt, greilid^

konnte biefe^ nur jpäter hei mir jum ^eraufetfein fommen,

genug, e§ machte mir für 5en StugenBIiif oiel ju jc§affen;

£eine§n)eg§ aber l^ätte id§ erwartet, alfoBalb au§ biefer

5 fingierten SSelt in eine äl;nlic§e mirflic^e uerfe^t gu

merben.

SfJlein 5tifd§genoffe 3SeijIanb, ber fein ftiffe^, ffei^ige^

SeBen baburc§ erl^eiterte, baf3 er, an§> beut @lfa^ geBürtig,

Bei -greunben unb SSermanbten in ber ^egenb von Qeit

10 5U Qeit einfprad§, leiftete mir auf meinen kleinen ©$=

furfionen mand^en ©ienft, tnbem er mid§ in oerfd^iebenen

Ortf(^aften unb gamilien teil^ :perfönlid§, teil^ burd§

(Empfehlungen einführte, tiefer l^atte mir öftere von

einem Sanbgeiftlii^en gefproc^en, ber na]§e Bei ®rufen=

15 l^eim, fe(^§ ^tunben von ©trafeBurg, im 35efi^ einer

guten Pfarre mit einer oerftänbigen grau nnb ein paar

lieBen^mürbigen 5töd§tern TeBe. ®ie (S^aftfrei^eit unb

5lnmut biefe§ §aufe§ marb immer baBei pcl^lic^ gerüljmt.

(So tJtel Beburfte e^ tannx, um einen jungen 9f^itter an-

20 gureijen, ber ftc§ fc§on angemöl^nt l^atte, atte aB5U=

miifeigenben 5tage imb ^tunben 5U ^ferbe unb in freier

Suft ^ujuBringen. 5llfo entfd§Ioffen mir nn^ an^ 5U

biefer Partie, moBei mir mein greunb oerfprei^en mu^te,

baJ3 er Bei ber (Einfül^rung meber ®ute^ nod^ 35cife§ von

25 mir fagen, üBerT^aupt aBer mid§ gleichgültig Bel)anbeln

molle, fogar erlauBen, mo nic^t fc§led§t, bod§ QUva§> ärm=

lii^ unb nac^läffig gefleibet §u erfd^einen. (Sr milligte

barein imb tjerfprad) ficfj felBft einigen (Spa^ bavon.

(B§> ift eine t)er5ei§li(^e ©rille Bebeutenber 9Jlenfd§en,

30 gelegentlid^ einmal äußere SSorgüge xn§> 35erBorgene 5U

ftellen, um hen eignen innern menfcr;lid)en (Behalt befto

reiner mirfen 5U laffen; beSmegen ^at ba§> S^tfognito ber

gürften unb bie baraug entfpringenben 5lBenteuer immer

etwa^ pc^ft ?lngene^me§ : e§ erfc^einen oerfleibete (3otU
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l^etten, bie alle§ ^ute, was> man i^xtx ^erfönlii^feit

erraetft, bo^iielt ]§od§ anrechnen büTfen nnb im gall ftnb,

ha^ Unerfreulit^e enttoeber leidet ^n m^mzn ober tl§m

auSraetd^en p fönnen. !5)a|5 Jupiter Bei ^l^tlemon nnb

^auct§, §etm[:i(^ ber Sterte nad§ einer ^agbpartie unter 5

feinen 35auern ft(^ in il^rem ^nfognito mol^Igefatten, ift

gons ber 9latur gemäfe, unb nton ma^ e§ gern; bafe

aber ein Junger 9JJenfd§ ol^ne 95ebeutung unb Flamen

fid§ einfallen lä^t, an^ bem QntoQnito einiget S5ergnügen

5U sieben, ntöd^te mand^er für zimn unoergeil^lii^en 10

^o^mnt auflegen. !5)a aBer l^ier bie dlebz nid§t ift von

d^eftnnungen unb ^anblungen, inwiefern fie lobend*

ober tabeln^miirbig, fonbern raiefern fie ftd§ offenbaren

unb ereignen fönnen, fo motten rair für bie^mal, unferer

Unterl^altung §ulie6e, beut igw^^ö'ting feinen ^ünfel oer= 15

seilen, nm fo ntel^r, aU iä) ]§ier anführen ntufe, ba^ oon

^ugenb auf in mir eine Suft, mx^ 5U oerüeiben, felBft

burd^ ben ernften S5ater erregt roorben.

Slud§ bie^mal l^atte id§ ntid§, teil^ burd§ eigne ältere,

teili& burd^ einige geborgte ^leibung^ftüd^e unb burd§ bie 20

%xtf bit §aare gu dämmen, wo nid§t entftettt, bod^

roenigften^ fo jounberlid^ S^geftu^t, ba^ mein greunb

untermcgg fid^ be^ 8ad§en^ nid§t ermel^ren fonnte, Be=

fonber§ menn i^ Haltung unb ©eBärbe fold^er giguren,

menn fie gu ^ferbe fi^en unb bie man lateinifd^e ü^eiter 25

nennt, oottfommen na^^na^mtn mu^te. ®ie fd^öne

(^l§auffee, ba^ "ijzxxliäj^it 5Better unb bit ^a^t be§ iRl^ein^

gaben unS ben Beften ^umor. Qu ^rufenl^eim l^ielten

mir einen 5lugenBlid^ an, er, um ftd§ nett gu ma^^n,

unb i^, nm mix meine fftoUe gurüc^^urufen, au^ ber id§ 30

gelegentlid§ ^u fatten fürd^tete. !I)ie ©egenb Tjier l^at

bzn (S^arafter be^ gang freien eBenen @lfaffe§. 2Bir

ritten einen anmutigen t?it6l>föb üBer 3Siefen, gelangten

Balb nad^ ©efenl^eim, liefen unfere ^ferbe im Sßirt^*



3w:Jeitet ^etl. 3e!^nte§ 95ui^ 261

l^auje unh gingett gelaffen na^ bem ^faxrl^ofe. — Safe

bic§, fagte 3ßegranb, inbem er mir ha§> ^au§> von raeitem

geigte, nic^t irren, bafe e§ einem alten unb fd^Ied^ten

33aueri§aufe ä^nlid§ fielet; inmenbig ift e§ befto iünger.

5 — 2Bir txattn in ben §of; ba^ ^ange gefiel mir mol§I:

btnn e§ ^atte gerabe ba§>, ma§ man malerifd§ nennt unb

ma§> mic^ in ber nieberlänbifc^en ^unft fo jauBerijc^

angef|jrod§en l^atte. ^ene Sßirfung mar gewaltig ftc§t-

Bar, meld§e bie Qeit üöer atteS SJlenfc^enraer! auMbt.

10 ^an^ unb (Sd^eune unb '^taU Befanben fic^ in bem Qn^

ftanbe be^ ^erfatt^ gerabe auf bem fünfte, wo man
unfd^liiffig, gmifc^en (Sr^alten unb 9leuaufrid§ten gmeifel*

l^aft, ba^ eine unterläßt, o^ne gu bem anbern gelangen

§u fönnen.

15 5ltte§ mar ftill unb menfd^enleer, mie im ^orfe fo

im §ofe. 2Bir fanben btn Später, zimn fleinen, in ftd^

gefeierten, aber bod§ freunblid§en 5Dlann, gang aEein: benn

bie gamilie mar auf btm gelbe. ®r §iefe un§ miK*

fommen, Bot un^ eine ©rfrifd^ung an, bie mir aBle^nten.

20 Tlzin greunb eilte, bie grauengimmer aufgufui^en, unb

icf) BlieB mit unferem Söirt allein. — (Sie munbern ft(^

t)ietteid§t, fagte er, ba^ (Sie mi^ in einem reichen !5)orfe

unb Bei einer einträglichen ®tette fo fd§le(^t quartiert

ftnbcn; ba§> fommt aBer, ful^r er fort, von ber Unent*

25 fc^loffenl^eit. (Sd§on lange ift mir'^ von ber (S^emeine,

\a von btn oBeren (BttUm gugefagt, ba^ ba^ §au^ neu

aufgerichtet merben foll; mel^rere S^liffe finb ft^on ge^

mai^t, geprüft, tieränbert, feiner gang oermorfen unb

feiner au^gefii^rt morben. ®§ §at fo t)iele ^a^xz ge=

30 bamxt, ba]^ i^ mid§ uor Ungebulb faum gu faffen meife.

— Q^ ermiberte il^nt, ma§> ic§ für f(^i^lid§ l)ielt, um
feine Hoffnung gu nähren unb i^n aufgumuntern, ba^

er bie (Sac§e ftärfer Betreiben möd^te. (^r fu!§r barauf

fort, mit S8ertrauen bie ^erfonen gu fc^ilbern, oon benen
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fol(^e ®ad§ett aBl^ingcn, unb oBgleic^ ex Mn fonberlid^er

©]§ara!ter§eid§ner raat, fo fonnte ic^ 5od§ red§t gut Be=

greifen, Jtiie 5ag gange (S5efc§äft fto(fen mufete. ®ie

gutraultdjfeit 5e§ ä)^anne^ ]§atte uja^ ©tgne^; er f^rad§

gu mir, al^ wenn er mid^ gelten ^al^re gekannt l^ätte, 5

ol§ne bafe irgenb ettna^ in feinem fBlid gemefen märe,

morau^ ic§ einige 5(ufmer!famfeit auf mid^ l^ätte mut«

ma^en fönnen. (Snblid§ trat mein greunb mit ber

SJfutter l^erein. ®iefe fd^ien mid§ mit gang anbern Slugen

an^ufel^n. ^^r ®eftd§t mar regelmäßig unb ber %u^bxnä 10

be^felBen uerftänbig; fte mußte in i^rer ^ugenb fc^ön

gemefen fein. Q^xe (^eftalt mar lang unb fjager, bod^

nid§t me§r, aU foId§en ^al^ren gegiemt; fte ^atU vom
^Mtn ]§er nod§ txn gang jugenblid^e^, angenel^me^ 5ln=

fefjen. ®ie ältefte 2:;od§ter fam barauf lebhaft l§erein= 15

geftürmt; fte fragte na^ griebrifen, fo mh bi^ anbern

Beiben aud§ nad§ t^r gefragt Ratten. ®er ^ater t)er=

ftd^erte, fie nid§t gefeiten gu ^ahtn, feitbem aKe brei

fortgegangen. ®ie ^od§ter fuljr mieber gur 5lüre l§inau§,

um hie (Sd^mefter gu fud§en; bie SD^utter 16rad§te un§ 20

einige ©rfrifd^ungen, unb SBeqlanb fe^te mit ben Beiben

^attzn ha^ ®efpräd§ fort, ba^ fidCj auf lauter Bemufate

^erfonen unb S5erpltniffe Begog, mie e§> gu gefd§e]§n

ipfTegt, menn ^«fannte nad§ einiger Qtit gufammen*
!ommen, oon ben ©liebern eine§ Großen QixUU ©r= ^5

funbigung eingiel^n unb fid^ med^felgjoeife Berichten. Q^
5örte gu unb erful^r nunmehr, joie oiel i^^ mir oon

biefem Greife gu t)erfpre(^en l^atte.

®ie ältefte 5tod§ter fam mieber l^aftig in bic «StuBe,

unrul^ig, il§re (Sd^mefter nid^t gefunben gu l^aBen. Tlan 30

mar Beforgt um fte unb fd^alt auf biefe ober jene Böfe

(S^emoljul^eit; itur ber ^ater fagte gang rul^tg: 2a'^t fie

immer gel^n, fte fommt fd§on mieber! ^n biefem 5lugen=

Uid trat fie mirflid^ in bie 5tür; unb ba ging fürma^r
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an biefem lanblid^en §immel ein allerlteBfter ©tern auf.

S5etbe ^öcfjter trugen ftd§ noc§ bentfc^, niie man e§ gu

nennen pftegte, nnb biefe faft nerbrängte ^lattonaltrai^t

Eleibete griebrifen öefonber^ Qut ^in fur^eS, weifee^,

xnnbe^ dtM^zn mit einer galBel, nid^t länger, al§ ba^

bie nettften gü^c^en Bi§ an bit ^nöcTjer fid§t6ar Blieben;

ein !na^pe^, raei^eS 93^ieber unb eine fd^war^e Straffet=

fd^ürge — fo ftanb fie auf ber ^renge ^raifd§en 35äuerin

xtnb ©täbterin. <Sd§lan! unb leicht, al§> wenn fie nid§t^

an fic^ 5n tragen ^äüz, fd^ritt fie, unb Beinal^e fd§ien

für bie gewaltigen Blojtben S^P\^ ^^^ nieblid^en ^ö|)f=

d^en^ ber §al^ §u 5art. 5tu§ Weiteren blauen fingen

bli^te fie fe^r beutlidf) um^er, unb ba§> artige (Stumpf*

näSc^en forfd^te fo frei in bie Suft, al^ mtnn e§ in ber

Sßelt feine ®urge geben könnte; ber (^tro^ut l^ing i§r

am %xm, unb fo ^attz ii^ ba§> S5ergnügen, fie hzim erften

SBlic^ auf einmal in il^rer gangen 5lnmut unb Sie6lid§=

feit §u fel^n unb gu erfennen.

3c§ fing nun an, meine fRolte mit älläfeigung 5U

fpielen, §alb befdfjämt, fo gute 9[Renfd§en ^um beften gu

IjaBen, bk gu beoBadjten e§ mir nii^t an geit fehlte:

benn bit SJiäbdjen festen jene^ ®ef:präd§ fort unb gmar

mit Öeibenfc^aft unb Saune. (Sämtliche 9lac§barn nnb

3Sermanbte mürben abermals norgefü^rt, nnb e§ erfd^ien

meiner ©inbilbung^fraft ein foli^er (S(^marm non Onfeln

unb Stauten, Vettern, 33afen, ^ommenben, ®e]§enben,

©eoattern unb Säften, ba^ ii^ in ber Belebteften 3ßelt

5U l^aufen glaubte. SlKe gamilienglieber Ratten einige

Sßortc mit mir gefprod^en, biz SO^utter Mxa^tete mi^
jebe^mal, fo oft fie fam ober ging, aber griebrife lie^

ftd§ guerft mit mir in ein (S^ef^räc§ ein, unb ixibeni icf)

uml^erliegenbe 9loten aufnal^m unb burd)fal§, fragte fie,

ob id^ an^ fpiele. %U id^ e^ bejal^te, erfud^te fie mid§,

ztwa^ oorgutragen; aber ber ^ater lieJ3 mid§ nid§t bagu
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fommen: benn er öel^au^tete, e§ fei fcöitflic^, bem (^oftc

5uerft mit ixgcnb einem SJlufüftätf ober einem Siebe gu

bienen.

(Sie fpielte t)evfd§iebene§ mit einiger gertigfeit, in

ber STrt, mie man e§ anf bem Sanbe ^n l§ören :pPegt,

unb gmar anf einem ^laoier, ba^ ber (Sd^nlmeifter ft^on

längft ^'dttt ftimmen fotten, menn er Qtit ^t^aht l^ätte.

9^nn foUte fic and^ ein Sieb fingen, ein gemiffeS 5ärtlid§=

tranrige^; ba^ gelang i§r nnn gar nit^t. (Sie ftanb anf

nnb fagte Iäc§elnb, ober tiielmel^r mit bem anf il^rem

(S^efid^t immerfort rn^enben Qnge oon l^eiterer grenbe:

Sßenn x^ fd§lec§t finge, fo fann id§ biz (St^nlb nid§t anf

ba^ Planier nnb ben (Sd^nlmeifter merfen; laffen (Sie

nn^ aöer nnr 5^nan^!ommen , bann follen (Sie meine

(Slfaffer* nnb (Sd§mei5erlieb(^en pren, bie flingen fc§on

Beffer.

^eim 5lBenbeffen Befd§äftigte mi^ eine SSorftettnng,

bie mid§ fd^on früher überfallen l^atte, bergeftalt baf3 id^

nad§ben!lid§ nnb ^tumm mnrbe, oögleic^ bi^ Sebl^aftigfeit

ber älteren (Sd§mefter nnb bie 5lnmnt ber Jüngern mid§

oft genng an^ meinen Söetrad^tnngen fd^üttelten. Tleim

S5ermnnbernng mar üöer allen Sln^brnc^, nxi^ fo gan5

leiöl^aftig in ber 2Ba!efielbfd§en gamilie gn finben. ^er
S5ater fonnte freilid^ nid§t mit jenem trefflid^en 9J?annc

t)ergli(^en merben; aEein, mo gäöe eS an^ feineSgleid^en!

dagegen ftellte fid^ atte Sßürbe, meldte jenem ©Regatten

eigen ift, l^ier in ber ©attin bar. SJlan konnte fie ni^t

anfeilen, ol^ne fie gngleid^ gn e§ren nnb gn fdienen.

Tlan Bemerkte Bei i^r biz t?t)lgen einer gnten ©r^ie^nng;

il^r ^Betragen mar rnl^ig, frei, l^eiter nnb einlabenb.

^atte bit ältere 5tod§ter nid§t bie gerühmte (B^ön=

l^eit £)lit)ien§, fo mar fie bod^ mol^lgeBant, leB^aft nnb

cl^er l^eftig; fie geigte fid^ üBeraK tätig nnb ging ber

SOIntter in allem an |)anben. griebrifen an bie (Stelle
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von ^rtmro(en§ (So;p]§{e 5U fe^en, tvax mä)i fd^itier:

bentt t)on jener ift raenig gefagt, man giBt nur §u, bafe

fte lieBen^njürbig jei; biefe mar e§ mirfÜd^. 2Bte nun

baSfelBe ©efc^öft, berfelbe guftanb üBerall^ mo er t)or=

6 fommen mag, ö^nlid^e, mo nid§t gleti^e 25tr!ungen l^er*

tJorörtngt, fo fam an^ ]§ter mand§e§ gur ©prad^c, e^ gc=

fd^al) gar mand§e§, ma^ in ber 3Sa!eflelbfd§en gamilte

ftd^ auc^ fd^on ereignet l§atte. 511^ nun aber gar jule^t

ein längft angefünbigter xinh von htm SSater mit Unge=

10 bulb erwarteter jüngerer <^o^n in^ gimmer f^rang unb

ftd§ breift 5U un§ fe^te, inbzm er von ben &ä\ttn menig

^^otijnal^m, fo entl^ieU id§ micl^ !aum, auSgurufen: 3Jlofe§,

bift hn auc§ ba!

^ie Unterl)altung Bei 5Lifc^e erweiterte bie 3lnftd^t

15 jene§ 8anb= nnb gamilien!reije§, inbem oon mand^erlet

luftigen 35egeben]§eiten, bie balb ba halb boxt uorgefatten,

bh fftzbz mar. griebrife, bie neben mir \a% na^m ba^zx

©elegenl^eit, mir oerfd^iebene Ortfd^aften 5U Befd^reiBen,

bie e§ mol^l 5U Befud^en ber Tlü^e mert fei. !5)a immer

20 zin (S)efd§ic^td^en ba§> anbere l^eroorruft, fo konnte id§ nun

aud^ mi(^ befto Beffer in ba^ ®efpräd§ mifc§en nnb ö§n=

lid^e SBegeBenl^eiten er§ä§Ien, unb meil l^ieBei ein guter

Sanbmein feine^meg^ gefc§ont mürbe, fo ftanb id§ in ®e=

fal§r, an§> meiner fftoUz §u fallen, meS^alB ber oorftd§tigere

23 greunb ben fd§önen SJlonbfd^ein gum S^ormanb nal^m nnb

auf einen «S^ia^iergang antrug, meld^er benn an^ fogleid§

BelieBt mürbe, ©r Bot ber älteften ben Slrm, id§ ber jüng=

ften, nnb fo sogen mir burc§ bie meiten gluren, me^r ben

.f)tmmel über un§ gum ^egenftanbe l^aBenb aU bit (Srbe,

30 bie fid§ neben un§ in ber ^Breiteoerlor. griebrifen^ Sieben

jcboc^ Ratten n\ä)t§> 90?onbfc^ein!§afte§: burd§ bie ^lar^eit,

momit fte fprad^, machte fte bie 9^ac§t ^um 5tage, unb

e§ mar nic§t§ barin, loa^ eine ®m;pftnbung an^ebentet

ober ermetft i)'dttt} nur Belogen fid^ il^re ^ufeerungen
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me^r aU hi^ex auf midTj, inbem fte ]owo^l i^ren gu*

ftanb aU hie (SJegenb unb ifjre ^efannten mir uon bcr

(Seite oovftellte, jniefern ic^ fte würbe tonen lernen:

benn fte fjoffe, fc^te fte l^ingu, ba^ id§ feine 5lu§no]§me

mad)zn unb fte joieber Befuc^en tüiirbe, juic jeber grembe
gern getan, ber einmal Bei ifjnen eingefef^rt fei.

a^ mar mir fel^r angene]§m, ftillfi^meigenb ber

(Sd^ilberung 5U§uf)clren, bie fte von ber deinen Sßelt

macfjte, in ber fte ftc^ heme^tt, unb von benen 9Jlen)cf)en,

bie fie 5efonber§ fi^äj^te. ®ie Brad^te mir baburcT; einen

flaren itnb gugleidf) fo Iie6en§tt)ürbigen 35egriff von il^rem

guftanbe Bei, ber fel§r munberlic§ auf mic§ mir!te: benn

iä) empfanb auf einmal einen tiefen S5erbrufe, ni^t frül§er

mit il^r geleBt 5U l^aBen, unb gugleic^ ein reci^t peinlid§e§,

neibifc§e§ (S^efü^l gegen aEe, meiere ha§> &lüd gel^aBt

l^atten, fte Bi^^er 5U umgeBen. ^d^ :pa^te fogleidf), aU
menn id^ ein ^^^t b%n gel§aBt ^'dtt^f genau auf alle

il^xe (Sc^ilberungen oon SJlännern, fte modjten unter ben

'^am^n von 9^ad§Bam, S^ettern ober ^enattern auftreten,

unb lenfte Balb ba^ halb bortl^in meine SSermutung; allein

mie f)'dtt^ i^ ettt)a§ entbec^en follen, in ber oöltigen Un=

Befanntfci^aft aller S5erpltntffe! (Sie tmtrbe ^ule^t immer

rebfeliger unb ic^ immer ftittcr. (S§ l^örte firfj i!§r gar

fo gut 5u, unb ba id) nur iljre (Stimme oernal^m, i^re

^eftd§t§Bilbung aBer fo mie bie üBrige 3Belt in 'Dämme-

rung fd^toeBte, fo mar e§> mir, aU oB tc§ in i^r ^^x^ fä^e,

ba^ i(^ l^o'^ft rein finben mufete, ba e§ ftdf) in fo unBe*

fangener (55ef(^nJä^igfeit tior mir eröffnete.

511^ mein ©efä^rte mit mir in ba'^ für nn§> 5uBe=

reitete (S^aft^imtner gelangte, Brad^ er fogleidfj mit (SelBft=

gefättigMt in Bel^aglic-^en (Sd^er^ an§> unb tat ftd^ oiel

barauf gu gitte, mid§ mit ber ^^nlid§!eit ber ^rimroft=

fd^en gamilie fo fel^r üBerrafd^t gu l^aBen. Qcf) ftimmte

mit ein, inbem id^ mid§ baitfBar erinie^. — gürma^r!
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rief er au^, ha§> äl^ärd^en ift gan^ Beifammen. !5)tefe

J^amirie uergleid^t fid) jener fel^r gut, unb ber t)er!ctp:ptc

|)err ba ma^ fid^ bie ®l§re antun, für |)errn ^urd§eK

gelten gu rcotten; ferner, tnetl mir im gemeinen SeBen

5 bie SSöfemicifjter nid§t fo nötig l^aBen aU in fRomanen,

fo roill idfj für bie^mal bie fRoIIe be^ Steffen üBernel^men

xmb mic§ Keffer auffül§ren aU er. — ^^ uerlie^ jeboi^ fo=

gleic§ biefe^ ®ef:präc§, fo angenehm e§ mir au^ fein

mochte, unb fragte i^n nor aüzn ^Dingen auf fein ®e*

10 miffen, o6 er mid§ mir!Iid§ nid§t nerraten l§a6e. ®r öe*

teuerte: nein! unb id^ burfte i^m glauöen. (Sie l^ätten

fic?^ nielme^r, fagte er, nacfj bem luftigen ^ifd^gefeKen

erhmbigt, ber in (Stra^Burg mit i^m in einer ^enfion

f^eife unb non bzm man il§nen allerlei ner!e^rte§ Qen^
15 ergä^lt l^aBe. Qä) fc§ritt nun gu anbern gragen: oh fie

geliebt §aöe? oö fie liebe? ob fie oerfproc5§en fei? ®r

oerneinte bci§> atte^. — gürmal^r! oerfe^te i(^, ^im fold^e

§eiter!eit oon Statur an^ ift mir unbegreiflid^. ^ättt

fie geliebt unb oerloren mxb ftd^ raieber gefaxt, ober

20 märe fie Braut, in beiben gällen mottte ic§ e§ gelten

laffen.

®o fc^ma^ten mir §ufammen tief in bie 9^aci^t, unb

idf) mar fd§on mieber munter, al§ e§ tagte. ®a^ SSerlangen,

fie mieber^ufel^en, fc§ien unüberminblii^; allein inbtm id§

25 mid^ ou^og, erfd§ra! ic§ über bie oermünfd^te ©arberobe,

bie id^ mir fo freoentlid^ au^gefud^t l)atte. 3=e meiter id§

tarn, meine ^leibung^ftüife anzulegen, befto nieberträd§=

tiger erfi^ien ic^ mir: btiin aUe^ mar ja auf biefen

©ffeft berechnet. Tlit meinen paaren märe id^ atten-

30 fall^ noc^ fertig gemorben; aber mie icl) mid^ 5ule^t in

btn geborgten, abgetragenen grauen filod eingroängte

unb bie fur5en ^rmel mir ba^ abgefi^maiftefte Slnfe^en

goben, fiel id^ befto entfcf)iebener in SSergmeifelung , als

id^ mid§ in einem fleinen (Spiegel nur teilmeife be*



268 S)id§tung unb aSal^rl^eit

txa^tzn fonnte; ha benn immer ein ^eil Iad§erlid§et

au§fal§ aU ber anbre.

Üöer btefet Stoilette mar mein greunb aufgemat^t

unb bli(fte, mit ber gufrieben^eit eine§ guten ^emiffenS

unb im ©efit^l einer freubigen Hoffnung für ben 5tag, ß

au§> ber geftopften feibenen ©etfe. ^d§ l§atte fd^on feine

]§itBfc§en Kleiber, mie fte üBer ben ©tul^l l^ingen, längft

Beneibet, unb märe er tion meiner Taille gemefen, id^

^'dttz fte i^m oor ben STugen meggetragen, mid^ brausen

umge5ogen unb il^m meine oermünfi^te |)ülle, in ben lo

®arten eilenb, ^uriicfgelaffen; er l^ätte guten |)umor ge*

nug gel^aBt, fid§ in meine Kleiber gu fielen, unb ba^

9Rärd§en märe Bei friil^em 3)lorgen gu einem luftigen

(Enbe gelangt. ®aran mar aber nun gar nid§t gu

benfen, fo menig al^ raie an irgenb eine fd§i(!li(^c 35er= is

mittelung. 3n ber gigur, in ber mi^ mein greunb

für einen gmar fleißigen nnb gefd^iiften, aber armen

©tubiofen ber ^l^eologie ausgeben fonnte, mieber nor

g'riebrifen l^in^utreten , bie geftern 5löenb an mein uer^^

fleibete^ <Bdh\t fo freunblid§ gef|)rod§en l^atte, ba§> mar 20

mir gan§ unmöglid§. §^rgerlic§ unb finnenb ftanb ic§ ba

unb Bot att mein ©rfinbung^oermo'gen auf; allein e§ Der=

liefe mi(^. 5ll§ nun aBer gar ber Be]§aglid§ 5lu^geftrecfte,

nai^bem er mid^ eine Söeile fixiert l^atte, auf einmal in

ein lautet 2a^tn au^hxa^ unb aufrief: 9lein! e§ ift 25

mal^r, bu fie^ft gan^ oermünfcfjt au^l oerfe^te id§ §eftig:

Unb i^ meife, ma^ i^ tm} leB' moljl unb entfd§ulbige

mid§! — ^ift bu toH! rief er, inbem er au§ bzm ^ette

fprang unb mid§ aufl^alten moEte. 3=d§ mar aBer fd^on

gur 5türe l)inau§, bie Sl;re:p;pe hinunter, au§ $au§ unb 30

|)of, nad§ ber <Bd)enU} im S^u mar mzin ^ferb gefattelt,

unb id§ eilte in rafenbem Unmut galo;ppierenb nad§ !J)rufen=

]§eim, btn Drt §inburdf) unb immer meiter.

®a id^ mid^ nun in (Sid§erl§eit glauBtc, ritt i^ lang=
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famer unb füllte nun erft, tüte unenbltd§ ungern i^ ntic^

entfernte. ^c§ ergab tntd§ aber in tnein (^d^itffal, t»er=

gegenttJärttgte tnir ben (Spaziergang Don geftern 5(benb

mit ber größten Ülul^e unb näl^rte bie ftitte Hoffnung,
B fte balb tuteber^ufel^n. ®0(^ tierttJanbelte ftd§ biefe^ ftille

(S^efü^l balb ttiieber in tlngebttlb, unb nun befd^lo^ i^,

fc§nell in biz (Stabt gu reiten, mid^ umgnjie^en, ein

gute^ frifc^eg ^ferb gu nel^men; ha i^ benn rao^ allen*

fattg, mie mir bie 8eibenfd§aft tiorfpiegelte, nod§ tior 5tifd§e

10 ober, tt)ie e^ tr)a§rfc§einlid§er toar, gum 5^a(^tifd§e ober

gegen ^benb gemi^ loieber eintreffen unb meine SSer*

gebung erbitten fonnte.

(Sben mollte id§ meinem ^ferbe bie (Sporen geben,

um biefen SSorfa^ aufzuführen, atö mir ein anberer unb,

15 mie mid§ beuchte, fel^r gliiilic^er ©ebanfe burc^ ben ©eift

ful^r. ®d§on geftern l^attt i^ im ®aftl§ofe gu i)rufen§eim

einen fel^r fauber ge!leibeten SBirtSfol^n bemerft, ber aud§

]§eute frül§, mit lönblid^en Slnorbnungen befd§äftigt, mid§

au^ feinem §ofe begrüßte, ©r mar t)on meiner (S^eftalt

20 unb l^atte mid§ fliid^tig an mid^ felbft erinnert. ^ebac§t,

getan! ^zin $ferb mar faitm umgemenbet, fo befanb

ii^ mi^ in 'Drufenl^eim; i^ hxa^tt z§> in ben (Stall unb

madöte hzm ^urfrf)en fur^ unb gut ben SSortrag: er folle

mir feine Meiber borgen, meil ic§ in Sefenl^eim ztwa^

25 Suftige^ tior^abe. ^a brandete ic§ nid§t au^^ureben; er

nal)m ben S5orfc§lag mit greuben an unb lobte mid), ba^

i^ bzn Tlam\zM einen (Spafe mai^en motte; fte toären

fo brau unb gut, befonberg SJ^amfeE 'Slizt^zn, unb anä)

biz (Altern fä^en gerne, ba^ e§ immer luftig unb oer=

30 gnügt zuginge. ®r betrachtete mi^ aufmerffam, unb ba

er mic§ nac§ meinem 5lufzug für einen armen (Sdfjludfer

galten mod^te, fo fagte er: 3Senn (Sie ftd§ inftnuieren

motten, fo ift bag ber redete Sßeg. 2Sir maren inbeffen

fdfjon tueit in unferer Um!leibung gefommen, unb eigent=
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lid§ fottte er mir feine gefttag^fleiber gegen bie meinigen

nic^t anvertrauen; boc§ er mar treu^ergig unb '^atU \a

rmin ^ferb im (Statte, ^ä) ftanb Balb unb rerfjt f^muif

ba, marf mic§ in bie ^ruft, unb mein greunb fcfjien fein

^öenbilb mit ^el^aglici^feit 5U Betrachten. — ^op|), §err 5

SSruberl fagte er, inbem er mir bie |)anb I^inreic^te, in

bie i(^ ma(fer cinfd^lug, fomme @r meinem Tläbd nirfjt

§u nalj, fie mö^te fid§ tiergreifen.

SJleine §aare, bie nunmel^r mieber ifjren üöttigen

3ßud§§ l^atten, fonnte id) ungefähr mie bie feinigen 10

fd^eiteln, unb ba x^ il§n mieber^olt Betrachtete , fo fanb

id§'^ luftig, feine biesteren 5lugenbrauen mit einem ge-

Brannten ^or!ftb>}eI mä^ig nad§§itaf)men unb fie in ber

SJlitte näl^er ^ufammen^u^ie^en, um mid^ Bei meinem

rätfel^aften S5ornel§men aurf) äufeerltd§ ^um fft%^l gu 15

Bilben. §aBt Q^x nun, fagte id§, aU er mir ben BeBän=

berten ^nt reid^te, ni^t irgenb ^t\va§> in ber Pfarre au§*

§uric§ten, ba^ iä) mii^ auf eine natürlicrje Sßeife bort

anmelben fönnte? — ^ut! verfemte er, aBer ba muffen

(Sie nod) gmei 'Bt^lnb^n märten. 33ei ixn§> ift eine 3Scitfj= 20

nerin; idfj mitt mid^ erBieten, ben ^ud§en ber grau ^farrin

gu Bringen, bQxx mögen (Sie bann l§inüBertragen. |)offart

mufe 9lot leiben, unb ber (S^afe benn auc^. — 3=r]§ ent-

fc§Io^ nxxd), gu xvaxtzxx) aBer biefe gmei '^txirxbzxx mürben

mir unenbli^ lang, unb id§ verging vor Ungebulb, al§ 25

bie britte verffofe, e^e ber ^'ud§en au§> bem Dfen fam.

^d) em|)fing il§n enblic^ gang mann nrxb eilte Bei btxxx

fd^önften (Sonnenfd^ein mit meinem ^rebitiv bavon, nod§

eine (Strecke von meinem (SBenBilb Begleitet, meldfjeS gegen

SlBenb nad§5u!ommen imb mir meine Kleiber 5U Bringen 30

verfpradf), bk ic§ aBer leB^aft aBleljnte unb mir vorBel^ielt,

il§m bie feinigen mieber guguftetten.

^d) mar nid§t meit mit meiner (^aBe gef^rungen,

bie xä) in einer fauBeren §ufammenge!nüpften (Serviette
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ttitg, aU td§ in ber gerne meinen gtewnb mit ben Beiben

granengimmern mir entgegenkommen fa§. SJlein ^erg

mar Bekommen, mie ftd^'g eigentlid§ nnter biefer 3a(fe

nid)t ^iemte. 3c§ blieB ftel^en, l§oIte Sltem nnb fndfjte

5 gn üöerregen, ma§ ic^ Beginnen foUe; nnb nnn Bemerkte

id^ erft, ba'j^ ba^ S^errain mir fe§r gn ftatten !am: benn

fie gingen anf ber mtbern (Seite be§ 35ac§eg, ber, fo me
bie Söiefenftreifen , bnrd§ bie er l^inlief, ^m^i ^^n^^^abe

5iemlid§ an^ einanber l^ielt. 511^ fie gegen mir öBer

10 maren, rief griebrife, bit mid§ fd§on lange gemalert "^atte:

(SJeorge, ma^ Bringft bn? — Q(i) mar Hng genng, ba^ ^e=

fid§t mit bem ^ut^, b^n iä) aBnal§m, ^n Bebe^en, inbem

i^ bie Belabene ^Serüiette f)o^ in bie §ü^e I)ielt. — ©in

^inbtanffncf;en! rief fie bagegen: mie geht'S ber (Sc^mefter?

15 — &mt, fagte iä), inbem i^, mo nid^t elfaffifd^, boc§ fremb

gn reben fncf)te. — 5trag i^n na^ |)anfe! fagte bie ^Itefte,

nnb menn bu bie SJlntter nid^t finbeft, giB i§n ber äRagb;

aBer marf anf nn§, mir fommen Balb mieber, prft bn!

— Qd) eilte meinen ^fab Ijin, im groi^gefn^l ber Beften

20 ^offnnng, bci^ atte«^ gnt aBtanfen muffe, ba ber 5(nfang

gln(flic§ mar, nnb ^attt Balb bie ^farrmo^nnng erreid^t.

^d) fanb niemanb meber im ^au^ nod) in ber ^ii^e; bm
§errn, ben id§ Befd^äftigt in ber ^tnbierftnBe tiermnten

konnte, moltte ic§ nid^t anfregen, idf) fe^te mic§ be^l^alB

25 anf bie ^ant uor ber 5tiire, bett Stnd^en neBen midfj, nnb

brüdfte ben |)nt xnS> (^eficljt.

3d§ erinnere midfj nid§t leidet einer angenel^mern

(Sm^finbnng. .^ier an biefer ©dfjmefle juieber ^n fifeen,

liBer bie idfj vox tnx^em in Ser§meiflnng §inan^geftol^ert

30 mar; fie fd^on mieber gefeljn, il^re lieBe (Stimme fd§on

mieber geljört gn l^aBen, fnrg nad§bem mein Unmnt mir

eine lange Srennnng t)orgef;)iegelt l^atte; jeben 2lngen=

BH^ fie felBft nnb eine (Sntbetfung gn erroarten, vox ber

mir ba^ §erä flopfte, nnb bo^, in biefem ^meibentigen
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galle, eine (Sntbe(fung o^m SSefd^äntuttg; bann*, ölctd^

5unt Eintritt, einen fo Inftigen (Streid§, al^ feiner ber*

jenigen, bie geftern Bela($t raorben niaxen! SieBe unb

9^ot finb bo(^ bie Beften SJleifter; ]§ier mixüen fte 5U=

fammen, unb ber Se^tling war il^rer nic^t unraert ge= s

BlieBen.

®ie SJlagb tarn aBer au^ ber ®d§eune getreten. —
9flun! finb bh ^ud§en geraten? rief fie mx^ an: wie

ge^fg ber (Sd^wefter? — SlUe^ guet, fagte id§ unb beutete

auf ben ^uc§en, ol^ne aufzufeilen. ®ie fa^te bie ®ert)iette lo

unb murrte: '^nn, mag ]§aft bu l^eute niieber? ^at

S5ärB(^en löieber einmal einen anbem angefel^n? Safe

e^ un^ nid§t entgelten! ^a§> mirb eine fauBere (^z

merben, menn'^ fo fortgel^t. — !^a fie giemlii^ laut \pxa^,

tarn ber Pfarrer an^ genfter unb fragte, xva^ e^ geBe? is

(Sie heHuUtt il^n; id§ ftanb auf unb feierte mid§ nad§

i§m gu, boc§ §ielt id§ ben ^ut mieber üBer^ ®efi(^t. 51I§

er etmag greunblic^e^ gef^roi^en unb mid^ gu BleiBen

ge^eifeen ^atte, ging i^ nad§ bem (Sparten unb mollte

eBen l^ineintreten, aU bie ^farrin, bie ^nm ^oftore 20

]§ereinfam, mii^ anrief, ^a mir bie ®onne gerabe in§

^efid^t fd^ien, fo Bebiente id§ mic§ aBermal^ be§ S5orteiIg,

ben mir ber §ut gemalerte, grüfete fie mit einem ®d§arr-

fufe; fie aBer ging in ba^ ^an§>f na^bem fie mir gu*

gef^rod§en l^atte, id§ mö^te nx^t meggel^en, ol^ne ^twa§> 25

genoffen gu ]§aBen. ^d§ ging nunmehr in btm (harten

auf unb aB; alle^ l^atte Bi^l^er ben Beften ©rfolg gel^aBt,

bo(^ ]§olte id^ tief %ttm, menn id§ bod§te, ba^ bk jungen

Seute nun Balb l^eranfommen mürben. SlBer unoermutet

trat bie SJ^utter 5U mir unb moEte eBen eine grage an 30

mid§ tun, al§> fie mir in^ ®efid§t fa]§, ba^ id§ nid^t mel^r

erBergen fonnte, unb iljr bci§> SSort im Tlnnbe \todte.

— S^ fud§e Georgen, fagte fie nad§ einer ^aufe, unb

men finbe id^! ^inb (Sie e§, junger ^err? SSie oiel
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^eflalten ^aBen (Sie tenn? — Qm ©ruft nur eine, tier^

fegte i^, äum ©c^ex^ fo oiel ®ie nioEen. — ®en jtJitl

ic^ nid^t t)eri»eröen, läd^elte fie: gelten (Sie leinten §um

faxten l^inauS unb auf bex SStefe !§in, Bt§ e§ SfJlittag

5 fc^lägt; bann fel^xen (Sie §uxü(f, unb icfj lüitt ben «Spafe

fc§on eingeleitet l^aben. ^^(^ tat%} aEein, ba id§ au§ ben

Reifen bex ^oxfgäxten l§exau§ ujax unb bie SBiefcn l^in-

ge]§en tuottte, famen gexabe einige Sanbleute ben gu^=

pfab ]§ex, bie micfj in SSexIegenl§eit fegten, ^ä) lenfte

10 beS^alb nai^ einem 2öälbd§en, ba^ gan^ na]^ eine ®xb=

exp!§ung Befxönte, um mi(^ baxin öi§ gux Beftimmten

3eit §u oexöexgen. ^oc^ mie munbexlicfj jnaxb mix gu

SJlute, aU i^ l^ineintxat: benn e^ seigte fiü§ mix ein

xeinlid^ex ^lag mit ^än!en, von b^x^n jebex man eine

15 §ü6fd§e 5Iu^ft(f)t in bie (^egenb gemann. ©iex max ba^

i)oxf unb bex ^ixd^tuxm, ]§iex ©xufenl^eim unb ba^intex

bie malbigen Sfl^eininfeln, gegenüBex bie 3$ogefifd§cn ®e*

bixge unb gutegt bex (Stxafebuxgex SJlünftex. ®iefe Dex=

f^iebenen Himmelbetten ©emälbe ivaxzn bux^ Bufd^ige

20 9fJal§men eingefaßt, fo ba^ man nidjt^ ©xfxeulid^exe^ unb

2tngenel§mexe§ fe^en fonnte. Qcf) fegte mic^ auf eine

bex ^ön!e unb hzxmxttz an bexn ftäxfften ^anm ein

fleine^ länglid^e^ ^xztt mit bex ^nfd^xift „gxiebxifen^

fRu^e". (S^ fiel mix nid^t tin, ba^ i^ gekommen fein

25 tonnte, biefe 9^u§e gu ftöxen: benn eine auffeimenbe

8eibenf(^aft l§at ba§> (Schöne, bal^, mie fie fid§ il^xe^ Ux=

f|)xung^ unbemufet ift, fie aud^ feinen (3ebanUn eine^

C^nbe^ f)ahen unb, raie fie fi^ fxol^ unb l)eitex fü^lt,

nid§t al^nen fann, ba^ fie mol^l an^ Unheil ftiften biix'jU.

30 ^aum ^atie id§ ^zxt gel§aöt, mic^ umgufel^n, nnb

uexlox mi(^ eben in füfee Xxänmextkn, al§> id§ jemanb

fommen ^tJxte; e^ max gxiebxife felbft. — ©eoxge, mag

mai^ft bu ^iex? xief fie oon meitem. — 9^id§t ©eoxge,

xief id^, inbem id^ i^x entgegenlief, abex einer, bex taufenb^

OJoet^eg JßJerfe. XXIII. 18
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mal um ^er5et!§ung Bittet, ©ie Betrachtete mtd§ mit (Sr=

ftaunen, nafjm ftc§ aBer gleid^ gufammen unb fagte nad§

einem tieferen 5(tem]§olen: (^arfti.qer Wfltn^^, mie er*

fc^reden (Sie mid§! — ®ie erfte 9[Ragfe Ijat mid^ in bie

§meite getrieBen, rief i^ au^} Jene märe nnüergei^lidfj 5

gemefen, menn ic^ nur einigermaßen gemuf3t })ätt^, ^n

mem i^ ging; biefe nergeBen ®ie gemiß, benn e^ ift bi^

©eftalt tJon SO^enfd§en, b^n^n ®ie fo freunblid^ Begegnen.

— Qljre Bläßlichen Sßangen Ratten fic§ mit bem fd^önften

Sf^ofenrote gefärBt. — @c§limmer fotten @ie'§ jüenigften^^ 10

nidjt l^aBen aU (SJeorge! ^IBer laffen ®ie un§> fitjen!

3c^ geftel§e eg, ber <B^xzä ift mir in bie ^lieber ge*

fal^ren. — ^c§ fetjte mid^ gu iljr, äußerft Bemegt. — 3Sir

miffen atte^ Big ^eute friil) burd§ ^l)ren greunb, fagte

fte; nun ergäi^len @ie anir ha» meitere. ^ä) ließ mir 15

t>a§> nid^t §meimal fagen, fonbern Befd^rieB iljr meinen

5lBfd§eu t)or ber geftrigen gigur, mein gortftiirmen au^

bem ^aufe fo fomifdfj, ha^ fie Ijergli^ unb anmutig

lachte; bann ließ icl) ha§> üBrige folgen, mit aEer ^e=

fd^eibenljeit ^mar, bo(^ leibenfd§aftlid^ 0^^^i^9/ ^'^fe ^^ 9^^' '-°

mo^l für eine SieBe§er!lärung in l^iftorifd(jer gorm ^ätte

gelten fönnen. ®a§ S^ergniigen, fie miebergufinben, feierte

i^ 5ule^t mit einem ^uffe auf i^re §anb, bie fie in b^n

meinigen ließ, ^att^ fie Bei b^m geftrigen äJlonbfc^ein*

gang bie Unfoften be§ ©ef^rädfjg üBernommen, fo er= 25

ftattete id) bie (Sd§ulb nun reid^lid§ tion meiner (Seite.

!Dag S5ergnügen, fie miebergufelju unb iljr alleg fagen

,
gu fönnen, wa§> id) geftern ^urüc^^ielt, mar fo groß, ba^

id) in meiner fyiebfcligfeit nicljt Bemerkte, wie fie felBft

nai^benfenb unb fdf^meigenb mar. «Sie l^olte einigemal 30

tief 5ltem, unb ic^ Bat fte aBer= unb aBermal um S5er=

5ei§ung megen be§> (Sd^rec!^, ben id§ iljr nerurfad^t Ijatte.

SSie lange mir mögen gefeffen l^aBen, meiß ic§ nid§t;

aBer auf einmal l^örten mir "Mitti^tnl 9^iefd§en! rufen.
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(B§> \mx bte (Stimme ber ©i^mefter. — S)a^ mirb eine

fd§öne (SJefc§td§te geben, jagte baS liebe ^[Räbc^cn, ^u iljrer

uölligen ^eiterfeit mieber l^ergeftettt. (Sie !ommt an

meiner (Beitt fjer, fügte fie l^ingn, inbem fte ftd§ oorbog,

5 mid§ l^alb 5U oerbevgen: menben Sie fic§ meg, bamit

man Sie nii^t gleic^ erfennt. ®ie Sd^mefter trat in ben

^laij, aber nidjt allein, SSeglanb ging mit ii^r, nnb beibe,

ba fte im§ erblidten, blieben mie uerfteinert.

Söenn mir anf einmal au§ einem rnl^igen ®ac^e eine

10 glamme gemaltfam an^brec^en fä^en ober einem lXn=

geljener begegneten, beffen SJli^geftalt gngleid^ empörenb

unb fürcfjterlid^ märe, fo mürben mir von {"einem fo

grimmigen (Sntfe^en befallen merben, al§ baSjenige ift,

ba^ nn§> ergreift, menn mir etma^ nnermartet mit Singen

15 feigen, ba§> mir moralifd§ nnmöglid^ glanbten. — 2öa^

l)ü^t ba^? rief jene mit ber §aftigEeit eim^ ©rfc^rocfenen,

mag ift ba^? ^u mit Georgen! §anb in |)anb! SSie

begreif id§ ba'^? — Siebe Sd^mefter, oerfe^te griebriEe

gang bebenflid§ : ber arme Syienfd^, er h'üM mir wa^ ab,

20 er l§at bir am^ ma^ ab^nhiÜQn, bn mu^t i^m aber gnm

t)oran§ tievgei^en. — Qdf) oerfte^e nicljt, icf) begreife nid§t,

fagte bie ®cf)mefter, inbem fte bcn ^opf fd^üttelte nnb

"^er^lanbzn attfal), ber, narf) feiner ftillen Slrt, gang rnl^ig

baftanb nnb bh Sgene ol§ne irgenb eine ^infeernng be=

25 trad^tete. griebrife ftanb anf nnb 50g mid§ nacf) ftd^.

9lid^t gegaiibert! rief fte: ^arbon gebeten nnb gegeben!

— 9^nn ja! fagte ic§, inbem ic^ ber älteften §iemli(^

na^e trat: ^arbon 1^ab e itfj tionnöten! Sie fn^r gnrntf,

tat einen lanten Sd§rei nnb mnrbe rot über nnb über;

30 bann raarf fte ftc§ anfg &xa^, lachte überlant nnb moEte

ftd^ gar nicljt gnfrieben geben. 3Set)lanb läcljelte bel^aglirfj

nnb rief: ^n bift ein ejcgeHettter Qnnge! 'Dann fc^üttelte

er meine ^^anb in ber feinigen, ©emöl^nlicf) mar er mit

ßiebfofnngen nid^t freigebig, aber fein ^änbebrnc! l)atte
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etrtJa^ ^ergltc^e^ unb ^elebenbe^; boc^ mar er auc^ mit

biefem fparfam.

9la(^ einiger @rl§oIung unb (Sammlung traten aoir

unfern 9iü(fmeg nad§ bem ®orfe an. tIntermegS erful^r

td§, wie biefeg munberöare 3i^ftiwi»^ß^^i^ßffß« ueranlafet &

morben. griebrtfe l^atte fid^ uon bem (Spaziergange ^u*

le^t aBgefonbert, um auf i^rem ^lä^d^en nod§ einen

5(ugenl6Ii(f t)or 5ttfd§e 5U rul^en, unb al^ jene Beiben

na^ |)aufe gefommen, ]§atte bie SJlutter fie abgef^id^t,

griebrifen eiligft 5U Idolen, metl ba^ 9)ltttag§effen 16e= 10

reit fei.

®te (Sd§raefter geigte ben au^gelaffenften §umor,

unb al^ fie erful^r, ba^ bie SfJlutter ba§> (^el§eimni§ fc§on

entbedt l§aöe, rief fie auS: 9^un ift nod§ übrig, ba^ SSater,

trüber, ^ned^t unb ^J^agb gleic^faK^ angeführt merben. 15

%i^ mir un^ an bem ©artengaun befanben, mu^te 3rieb=

rife mit bem greunb uorau^ nad^ bem .f)aufe gelten.

S)ie SJlagb mar im §au^garten befd§äftigt, unb Ölioie

(fo mag au^ ]§ier bie ältere (Sd^mefter J)eifeen) rief il^r

5u: 3ßarte, i^ l§abe bir mci'^ gu fagen! Wli^ lie^ fie 20

an ber §ecfe fte^n unb ging gu bem Wl'db^en. ^d)

fal§, ba^ fie fe§r ernftl^aft fprad^en. Olioie bilbete i§r

ein, (George i^abe fid§ mit 33ärben übermorfen unb fd^iene

Suft 5U ]§aben, fie §u l§eiraten. ®a§ gefiel ber ®irne

nid§t übel; nun marb i^ gerufen unb foHte bci^ ^efagte 25

bekräftigen. ®a^ pbfd§e, berbe ^inb fen!te bie 5(ugen

nieber unb blieb fo, bi^ idf) gang nal^e cor i§r ftanb.

%U fie aber auf einmal ba^ frembe (S^efid^t erblickte, tat

au^ fie einen lauten (Sd§rei unb lief bauon. Oliuie Ijie^

mid§ i§r nai^laufen unb fie feft^alten, bafj fie nidfjt in§ 30

^au^ geriet unb Särm mad§te; fie aber motte felbft ^in=

gelten unb feigen, mie e§ mit bem SSater ftel^e. llnter=

meg§ traf Dlioie auf ben ^nedfjt, meld§er ber 9}Zagb gut

mar; id§ l^atte inbeffen ba^ SDIäbd^en ereilt unb §ielt fie
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feft. — ^enf einmal! itield^ ein (^Iüc6! rief Dlitiie: mit

^ärBen ift'^ an^, nnb (George Ijetratet Siefen. — !5)a§

l^aBe id§ lange ^eba^t, fagte ber gute ^erl unb Blieb

üerbrie^Iic^ ftel^en.

5 ^d§ ^attt 5em SO^äbd^en Begreiflid^ gemai^t, ba^ e§

nnr baranf anfomme, btn ^a^a an^uful^ren. Sßir gingen

anf bzn ^ux\ä)^n Io§, ber fid§ um!e§xte «nb fi(^ §n ent=

fernen fud§te; aber Siefe l§oItc il^n l^erbei, unb and§ er

ma^tt, inbem er enttäufd^t marb, bie munberlic^ften &t-

10 Bärben. 5Sir gingen jufammen nad§ bzm §aufe. ®er

5tifcl^ mar gebebt unb ber ^ater fi^on im 3i^^^^*

Dlioie, bie mic^ hinter fidf) l§ielt, trat an bie (Sd§melle

unb fagte: S5ater, e^ ift bir boc§ red§t, ba^ George ^tntz

mit un§ ifet? ®u mufet il§m aber erlauben, ba^ er ben

15 ^ut aufbehält. — aJleinetmegen! fagte ber Stite: aber

marum fo wa^ Ungemö^nlid^e^? ^at er ftd§ befd§äbigt?—
<Sie 50g mi(^ oor, wit ic§ ftanb unb ben ^nt an\1i)atte.

9lein! fagte fte, inbem fie mi^ in bie (Stube führte: aber

er ^at eine 35ogel^e(fe barunter, bie möi^ten l^ernorftiegen

20 unb einen derteufelten (S:pu! machen, benn e§ ftnb lauter

lofe SSögel. — ©er 35ater lie^ ftc§ ben (S(^er§ gefallen,

o^ne ba^ er rei^t mu^te, maS» e§ l^ei^en foEte. ^n bem

5lugenblid^ na§m fie mir ben ^nt a^, ma^tz einen

(Sc^arrfufs unb tierlangte von mir ba^ (S)leid§e. ®er

25 Sllte fa]§ mid§ an, ernannte mi^f tarn aber nid§t an^

feiner ^riefterlid^en gaffung. (i^i ei! §err ^anbibat!

rief er au§, inbem er einen bro^enben ginger aufhob:

(Sie ]§aben gef(^rainb umgefattelt, nnb iä) oerliere über

^a^t einen ^e^ilfen, ber mir erft geftern fo treulid^

30 ^ufagte, manchmal bie Söoc^enfan^el für mii^ gu bc=

fteigen. ^Darauf ladete er tjon ^ergen, l§ie^ mid^ mill=

fommen, unb mir festen nn^ gu 5tifc§e. SO^ofeS fam

um oiele^ fpäter; benn er l^atte fid§, aU ber »erlogene

^üngfte, angemö^nt, bie 5D^ittag§glorfe §u oer^ören. 5lu^er*
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bem gab er ttJentg a^t auf bie ©e)ellfcf)aft, an^ tanm,

ttientt er iotberf^prad§. ^an l§atte mtcf), um i^n fidlerer

gu malten, nid^t giDtfc^en bte (Sd^ioeftern, fonbern an ba^

(Snbe be§ Stifd^e^ Ö^fe^t, xvo George manchmal ^u ft^eu

ipflegte. 51I§ er, mir im iRütfen, gur ^ür ]§ereinge= r>

fommen mar, fd§Iug er mir berb auf bie 5ld§fel unb fagte:

(S^eorge, gefeguete Tldi^l^titl — ^d^önen ^anf, ^uufer!

ermiberte id§. — ®te frembe Stimme, ha§> frembe ®e=

fid^t erfd^recften il^n. — 9ßa§ fagft bu? rief Dlioie, fielet

er feiuem SBruber nid^t red§t ä§ulic§? — Qa mol^I, non lo

leinten, oerfe^te 59^ofe§, ber ftd^ gleid^ mieber 5U fäffen

mu^te: mie allen Seuten. — (Sr fal) midf) gar nid^t mieber

an unb Befd^äftigte ftd§ 6(0(3, ^^^ ©erid^te, bie er na^=

5U§oren l^atte, eifrig l^inuntergufd^lingen. ®ann beliebte

e^ il§m auä)f gelegentlid) aufguftel^en unb ftd^ in $of unb 15

(Sparten etn)a§> §u fd^affen gu mad^en. ^nm 9^ad§tifd§e

trat ber mal^rl^afte George herein unb belebte bie gange

(Sgene nod^ mel^r. 9Jlan ivoUte i^n megen feiner ^ifer=

fud^t aufgiel^en unb nid§t billigen, ba^ er ftd§ an mir

einen diivai gefd^affen Ijätte; allein er mar befd^eiben 20

unb geroanbt genug unb mifd^te auf eine l§alb buffeligc

Sßeife fid§, feine 35raut, fein ©benbilb unb bie Wflam^eM

bergeftalt burdf) einanber, bafs man gule^t nid§t mel^r

mu^te, von mem bie 'Siebe mar, unb ba^ man il^n ba^

&la^ 3Sein unb ein ^tüd von feinem eignen ^ud^en in 25

fRn^e gar 5U gern vex^e^xen liefe.

^a^ 5tifd§e mar bie fRebe, bafe man fpagieren gel)en

motte; raeld^e^ bodl) in meinen 35auer!leibern nidljt mo^l

anging, ^ie grauengimmer aber l^atten fdfjon l)eute frül),

al§> fte erful^ren, mer fo übereilt fortgelaufen ujar, ftd^ 30

erinnert, bafe eine fd§öne ^e!efd§e eine§ 5Bettern im

<^d)xant l^änge, mit ber er bei feinem §ierfein auf bie

Sagb 5U gelten pflege. Slttein id^ lel^nte e§ ah, äuf3erlid^

5mar mit atterlei ©päfecn, aber innerlid^ mit bem eitlen
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(S^efu^l, ba^ ic^ btn ^uten ©tnbtucf, 5en tc^ al§ 55auer

gemarfjt, ntc^t loteber butc^ ben 35etter gerftören lüoKe.

®er ^ater l^atte fitfj entfernt, fein 9Jltttacj§f(^läfd§en 5U

I)alten, bte SDlutter raar in ber ^au^^altnng öef(^äftigt

5 rate immer. ®er grennb aber tat bzn S5orfd§Iag, id^

foKc ttma^ er^äi^len, morein id^ fogleii^ mtlligte. 2öir

Begaben un§ in eine geräumige 2aube, imb ic^ trug ein

Tläxd)zn vox, ba§> ic^ ]§ernad§ unter bem Stitel „!^ie

neue 9Jlelufine'' oufgefc^rieben l^abe. (S§ uerl§ält fic^

10 5um ff'^tmn ^ori^" mie ungefähr ber Jüngling gum

Slnaben, unb i(^ mürbe e§ Tjier einrücken, menn id§ nid^t

ber länblic^en 2Birflid§feit unb ©infatt, bh un§ l^ier ge=

fällig umgibt, burd^ munberlid^e ©:piele ber ^§antafie

5U ft^aben fürchtete, ©enug, mir gelang, wa^ ben ®r*

15 finber unb (Srgäl^Ier fold^er ^robuftionen belohnt: bie

S^leugierbe 5U erregen, bie 5lufmer!fam!eit gu feffeln, gu

noreiliger Sluflöfung unburd§bringlid§er Ü^ätfel gu reiben,

bie ©rmartungen 5U täufc^en, burc§ ba§ (Seltfamere, bG§>

an bie (Stelle beg ©eltfamen tritt, gu tJermirren, ^lit^

20 leib unb gurc§t gu erregen, beforgt §u mad^en, gu rühren

unb enblid§ burd; Ummenbung eine§ fd§ einbaren (Srnfte^

in geiftreid^en unb l^eitern ©d^erg ba^ &tmüt §u be*

friebigen, ber ©inbitbung^fraft ©toff §u neuen S5ilbern

imb bem ^erftanbe 5U fernerm 9^ad§benfen gu ]§interlaffen.

25 (Sollte jemanb fünftig biefe^ 9iJlärd§en gebrud^t lefen

unb gmeifeln, ob e^ eine folc^e 22?irfung l^abe ]^eroor=

bringen fönnen, fo beben!e berfelbe, ba^ ber 39^enfd§

eigentlid§ nur berufen ift, in ber ^egenmart 5U mirJen.

(Schreiben ift ein TOpraud^ ber (Sprat^e, ftille für fic^

30 lefen ein traurige^ «Surrogat ber Sflebe. !^er 5Dlenfcfj

mir!t aKeS, n)a^ er oermag, auf ben SD^enfd^en burc§

feine ^erfönlid§{'eit, bie Qugenb axn ftärfften auf bie

Qugenb, unb §ier entf^ringen an^ bie reinften ^irfungen.

!5)iefe finb e§, mel(^e bie SSelt beleben unb meber mo*



280 SDtd^tunö unb SBal^r^eit

raltft^ nod§ :pl§gyifd§ auSfterBen laffen. 9J?tr raar oon

meinem Später eine gemiffe Ie§r]§afte Sflebfeligfeit ange=

exBt; t)on meiner 9i)lutter bie 4ja6e, atteg, mag bie ®in=

Bilbunggfraft l^eroorBringen, faffen fann, !§etter unb fräftig

bar^uftellen, Befonnte SJlörd^en aufsuftifd^en, anbete gu 6

erfinben unb ^u er§äl§len, ja im ^rgöl^len gu erfinben.

!5)ur(^ Jene tJätexIid^e SRitgift mürbe id§ ber (SJefeUfd^aft

mel^renteilg unbequem: benn roer ma^ gern hie Wzu
nungen unb (^efinnungen be^ anbern §ciren, Befonber^

eineg J^ünglingS, beffen Urteil, Bei lütfenl^after ©r* lo

fal^rung, immer unsulönglid^ erfd^eint. SJleine Wflnttex

]§ingegen l^atte mid^ gur gefettfd^aftlid^en Unterl^altung

eigentlich red§t au^geftattet. ®ag leerfte Wfl'dx^tn ^at für

bie ©iuBilbunggfraft fd§on einen l^ol^en fHeig, unb ber ge=

ringfte (^e^alt mirb nom S5erftanbe banthax aufgenommen. 15

^urd§ foId§e ©arftellungen, biz mi^ gar nid§t§

fofteten, mai^te id§ mi^ Bei ^inbern BelieBt, erregte unb

ergö^te bie ^ugenb unb 50g bie SlufmeriOfamfeit älterer

^erfonen auf mid§. 9^ur mn^it id§ in ber «Sozietät,

wie fie gemöl^nlid^ ift, folc^e ÜBungen gar Balb einftellen, 20

unb i(^ ]§aBe nur §u fel§r an SeBenSgenufe unb freier

(^eifte^förberung baburt^ nerloren; bod^ Begleiteten mi^
jene Beiben elterlid§en ©aBen burd§g gttu^e ÖeBen, mit

einer britten tierBunben: mit htm SBebürfni^, mi^ ftgür^^

lid§ unb gleid§ni§meife aug§ubrit(fen. ^n 9^üd^fic^t biefer 25

©igenfd^aften, meldte ber fo einfid§tige al§> geiftreid^e

!Doftor (S^aK, nad^ feiner Seigre, an mir anerkannte, Be=

teuerte berfelBe, x^ fei eigentlid§ ^nm S5olfgrebner ge^*

Boren. ÜBer biefe (Eröffnung erfd§raf id§ nid^t mentg:

benn l§ätte fie mirflid^ ^runb, fo möre, ha ftd§ Bei meiner 30

DIation nid§t§ ^u reben fanb, aUt'^ üBrige, xt)a§> i^ vox=

nel^men fonnte, leiber ein tierfel^Iter ^eruf gemefen.
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^cr 5tt)ctte ^eil fi^tlbext bie SBüttfd^e ber aufBIü^enben

i^ugenb unb sraar fo, ha^ fte al§ SBorbeutungcn Jünftiger

Erfüllung crfd^einen. ^n Cctpätg mxb (SJefc^matf unb Urteil

ersogen (93uc^ VI) ; fobann mai^en hie ©tfal^rung (93u(^ VII)

unb bie Stnft^auung unb Slßftra^tion (^ud^ VIII) i^xc (St^ule

burc^ ; unb cnblic^ örirf^t in (Strafeßurg mit ber crn)a(^cnben

Seibenfd^aft bie bid^tcrifc^c SBegaBung au§> ber ^nofpe,

,.^crber unb ^rieberüe njerben (S}oetl§e§ grofee Sel^rmeiftcr

{mn^ IX—X). (So ftettt fid^ ber sroeite ^eil bar aU bie

(Sefd^id^te ber nac^ aßen (Seiten um fid^ greifenben S5erfud^c

be§ jungen (^eniu§, ftd) bie Söelt anzueignen, unb gmar in

d^arafteriftifd£)er ^olge erft hi^ ber ^unft unb Sßiffenfd^aft,

baitn bie ber SBirflid^!eit unb be§ S3egrip; U§> enblidf) bie

Sieöe sum mirllid^en leibenfdCjafttid^en unb eBen beS^alß

poetifd^en ©rfaffen be§ SeöenS fü^rt. Sitten aöer erfc^eint

nur al§ 3Sor&ereitung, unb mie bie ©efc^id^te ^rieberi!en§

bie Sieöe gu ©retd^en gesteigert geigt, mar fie felOft al§>

SBorfd^ule für bie pd^fte Seibenfd^aft gu Sötte unb gu Siti

gebac^t.

^n bem ganzen jmeiten Steil, 6efonber§ atterbingS in

ben legten SBürfjern, ermeitert fid^ bie Bigl^er meift ge*

fd^loffene (Säcnerie gu lanbfd^aftlid^er SBreite; bie ^erfonen,

bit auftreten, merben faft burdT^mcg fo teilnafjm^ooH ge*

fd^ilbert, mie oorl^er nur etwa i^orane, Dr. Sllßrecfjt ober

^ü§gen: in jcber ^infid^t rüdEt mit ©oetrjeS gune^menber

©roöerung ber SSelt bie 3ScIt näljcr unb fid^tbarer oor

unfere Singen.

(Speziell l^at ba^ fcc^ftc ^udf) bie aHmäljlid^ crmac^cnbc

(Selöftfriti! al§ 3Sor6ebingung ber SSSelterfaffung gu fd^ilbern.

Ungered^t fagt 3toetlje: „Seipjig ^atte ben ;^üngling menig
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geförbett: e§ ^at feinen guten ©tnn, ha^ ein ;^trlid§tet*

panbämonium if^m exfd^eint, al§ er an bie ^leifee ^i€i)t/'

2l6et in Seipgig fjat Oefer ,,2lnfc^auung unb SBegtiff^' be§

^id^ter^ für atte Reiten Beftimmen fjelfen; in Seipgig legt er

bie prooinsialen Kleiber ah unb tut biz njidjtigften (Schritte,

um im @lfa^ ein ^eutfd^er ^u tnerben — (Schritte, §u benen

bie ©d^ulung an fran§öfifd^er gorm eBen aud^ geprt. 5lm

©i^Iufe be§ a5ui^e§ ift er ^u ber frimbolifd^en iat eines

2Cutobafe§ feiner ;^ugenbbilettanti§men gereift.

©ed§fte§ ^n^ (<S.3-52)

(Seite 3, 3eire 17. ©er „f^reunb unb Stuffe^er''' ift nid^t

entbedt. Slnberfeits „finb Urlunben aufgefunben, meiere ben

jungen SSoIfgang gerabe in ber l§ier Berül§rten ©poi^e oiel

freier unb felBftänbiger geigen, aU ber Slnfang unferS 55ud^§

annei^nten liefe'^ (t). Soeper). ©oetl^e manbte fid^ nämlid^ im

SJlai 1764 an ben fieBäefjniä^rigen Submig g)fenBurg t). a5uri

im Benad^Barten S^eufjof, um in bie non biefem geleitete

,,3lrfabifc^e dJefettfc^aft §u ^^t)Ianbria^' aufgenommen äu

merben. ($in S3e!annter, ^arl ©d^mei^er, marnte bcn

//^Ird^on'^ jener ©efeEfd^aft, ba er felBft ©oetfje bie ©mpfei^«

lung ,/feiner Safter megen'^ aBgefd§lagen l§aBe — offenBar

megen ber Slffäre mit ®retd^en§ ^reunben; bie burrf) neueren

gunb tJertJoUftänbigten ^rotofotte unb Elften ber ©efeßfd^aft

(ngl. ^. m. S)ieterid^, «Beilage gur Slttgem. 3eitung 1902 Mx. 80

Big 82) Bemeifen, ba^ dJoetl^e in ber Zat nid^t aufgenommen

mürbe, ©anon fielet nun nid^ts in ,,S)id^tung unb SBa^r«

i^eif'; anberfeitS ift jener Stuffe^er nid^t fidler Ijiftorifd^.

S)ün^er meint gerabegu: „SSir fielen l^ier nid^t auf ge*

fd^id^tlid^em S3oben, fonbern auf einem öufeerft morfd^en

noneUiftifd^en; e§ galt bem 2)id^ter, ben ÜBergang nädt)

Scipäiß 51t üBerBrüdEen, moBei er einzelne Erinnerungen Be*

nu^te, anbereS ^ierl^er oerlegte, ma§ in eine fpätere 3eit

gel^ört.'' ^^ mö^te bennod^ glauBen, ba^ eg fid^ um eine

mirflid^e ^erfönlid^feit l^anbeh, bereu Biograpljifd^e 2S>idljtig*

leit ©octl^e nur erp^t ^at, um ein Bequemet „©efäfe''' für
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mand^erlei SJlittetlungen ^u erl§alten. S)afür fpric^t bie l6e*

ftimmte 5lnga6e: ,^er l)att^ eine ^ofmeifterftette in einem

Befreunbeten ^aufe h^ll^ib^t/^ Un^ lag fc^njerlid^ ein ©xunb

vox, einen fold^en Wlentox gu etfinben, füx ben bann öeroife

aud§ ^en^Iong ßerüi^mte ;^ugenbgef(^tc^te ^elemac^g aU
literaxifd^e «Spiegelung nerraanbt morben ujäre.

(S. 5, 3- 27. S)er ^elb ber SieöeSaffäre nod^mal^ al§

gans unreife^ ^inb bargefteEt.

7, 20. S)ane§, t)on 1744—63 «ßrofeffor ber ^plofop^ie

unb ber 9f{ed^te in i^ena, ein (SJegner ßi^r. 3BoIp; fein

^anptxvzxt über bie SOfletapl^tifil erfd^ien erft 1766.

7, 27. ®ie§ ift im ©runb immer &o^tt)^§> Slnfd^auung

geölieöen, obmop er fid^ mit ©pino^a unb ^ant eifrig unb

tierel^rungSDott Befd^äftigt f^at 2ln biefer ©teile l^anbelt e§

ftdö barum, ha^ ber junge ^id^ter §tt)ifdfjen empirifc^er Sin*

fd^auung unb p^ilofop^ifc^er Spekulation fid^ in ber /^mittleren

Sflegion'' plt unb nur an ber praJtifd^en ^^ilofopl^ie ^nter*

effe finbet.

8, 23. SBrucfer, fragen au§ ber p^ilofopl^ifd^en ^iftorie,

7 SBänbe, Ulm 1731—36.

9, 2. ©pütet, ein burd^ feine tüchtige ©efinnung unb

moralifd^e f^eftigteit auggegeid^neter ©toifer ber ^aifer^eit. —
Urfprünglic^ mar ^tatt ©piftets ber 9^eupIatoni!er Biotin ge*

nannt, ber i^m ,,mie burc^ eine ^nfpiration gans au^er«

orbentlidf) gefiel, fo ba^ iä) mix feine aSerfe Borgte unb nun=

meljr äum größten SSerbrufe meinet ^reunbe0 ^ag unb S^ai^t

barüber log'^. ©oetfje ^at aber Biotin erft tux^ vox ber

2(6faffung oon „^id^tung unb äöafjr^^eif^, 1805, fennen ge*

lernt. — SSon ba ging bann urfprünglid^ ber ^erid^t auf ein

erneutes Stubium ber gried^ifdfjen Spraye über, „©ine 3eit*

lang !§ielt mid^ Biotin not^ feft: benn biefe Sinnesart mar
boä) mit bem auf ba§> ^ubentum gepflangten (S^i^riftentum,

bem i(^ bo(^ anä) b^n größten Zzil meiner 33ilbung fd^ulbig

mar, gepflangt; allein e§ puften fid^ nac^ unb nad^ fo oiele

Si^mierigMten unb mir oerging bh ©ebulb, in bunüen
(Stellen ju mü§len.^' @§ folgt fobann in anberer 5(norbnung

bie ©rsäfjlung uom enct)!lopäbifd^en Stubium ©eSnerS unb
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ä)^or^of§, t)on ber 93ef(^äftigung mit bem !omifcöen gelben*

Q^biä)t, ber ^etfe naä) äöieSöaben unb auf bcn f^elbberg,

ber St^neigung geöen bie SSaterftabt unb beu Däterli(^en

SBeruf u. f. xü.

9, 20. ©in ttipifd^er (Sutn^ttfelungSmoment: b(i§> dx'-

madtjen au§ ber glütfUd^en ^umpf^eit, ber ,/jolben :^ugenb'

efelei^', wiie ^eine e^ berBer Benennt.

10, 11. '^acitu^' Germania, ^ap. IX. gu biefen Söorten

geprte urfprünglicT) nod^ eine intereffante 5(u§fü§rung, bie

©oeti^e bann aU ablenfenb ftric^:

„5(6öef<^^fffenl^eit ber alten ^eutfd)en in biefem Statur-

öefüp. ®ie S)eutfd^en fjatten feine geftalteten Götter. (&§>

fehlte ifjnen an ©inbilbungSfraft, mie allen ^emorjnern ber

ajlittellänber. ^afe S^itf^ter fit^ fjeroortun, geprt hie (See,

^üfte unb ;^ttfeln. Ofjue biefe läfet \\ä) bie Ob^ffee nid^t

beulen unb auf^ bie ^lia§ nid^t. ©^ ift feine falfd^e Un--

tttafeung ber S)eutf(^en, nienn fie fidj bie ffanbinauifc^en

^ahdn zueignen mollen. ^iefe fonnten nur auf ber Dftfee

unb i^ren lüften entfteljen. @ie Begieljen fidT) burd^au^ auf

äReerfc^iffaJ^rt unb jt>a§ bem anpngig ift. ®er alte ©eutfdje

Begnügte fid^ in feinem Befd^ränften ^uftanbe, im (^efüfjl be§

formlofen ©r^aBenen.^' 35gl. 9lnm. gu 44,9.

10, 29. SSiberflang ^erberifc^er ©ebanlen.

11, 16. SSgl. ,,^afft)^' «B. 967 f. 2)en ergie^enben ©in*

flufe ber grauen fjat ©oet^e mieberljolt empfunben, düu ber

^ofrätin S3ö^me ongefangen Bi§ gu ©rjarlotte n. (Stein, auf

bie bie Sßorte ^affo^ mop fielen.

11, 27. ©in fe^r mii^tigc^ 3eugni§ ©oetljeS üBer feine

5lrt, fid^ bie Söelt anzueignen. (Sup^on Ifjat in geiftreidijer

SSergleid^ung neBen ©oet^e, ber in hie SSelt f d^aut, ^erber,

ber in bie SSelt ]^ört, gefteKt. — S)er gealterte S)id^ter mag
bie gä^igfeit unb Steigung, fertige 93ilber gu fe^en, moljl

ztma^ SU frü^ anfe^en; aBer für bie (SelBftBiograpl^ie Bilbet

biefe (^aBe eine unentBerjrlid^e SSorauSfe^ung.

12, 28. „Un paysage est un etat d'äme" — bci8 Be*

rüljmte SSort be§ ©enfer ^IjilofopHjen 5lmiel ift l^ier uon

(5Joet^e in eigentümlidl)er 9J?obififation uorauSgcnommcn.
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359I. nud^ ha§> ©ebii^t oon 1818: ,/^em ©tfjetbenben i^t

jebc ©aBc tnert^' u. f. tt). (SBt>. 3).

14, 5. „SSon l^ler an ift t)on feinem (StuBennai^bar nidjt

me^r bic D^lebe, ber auf einmal oerfdCjmunben ift, ha er ifjm

§ur weitem SDaxftettung ntd^t nötig mar^' (S^ün^er). S)od)

bütfte gerabc auä) biefe ämanglofc 35efjanblung barauf

beuten, ba^ e§> \id) um eine mixüitfje ^erfönlirfjMt Tjanbelt. —
STn bie ©teile be§ „confident" tritt je^t, wie in ber franko'

fif^en Stragöbie, bie „confidente".

14, 11. ©oet^e nennt Tjier nur ein :paar ^Utt!te gur

glei(^fam trigonometrifd)en g^eftlegung beSjenigen <Btüdc§>

@rbe, ha§> er suerft eroberte.

14, 25. S)er ©id^tcr tüeift l^ier felbft auf ba§> aUmä^*

lic^e äöad^fen feinet ©innS für größere Sanbfd^aften fjin.

Übrigeng ift fein S3lic! in optifdjer ^infidC)t immer auf uer*

IjältniSmäfeig eng umfrf)rän!tc 8anbfc^aftgau§fd)nitte IJe=

grenzt geblieben.

14, 30. S)er ^rufenftein ober ©igelftein ift ein bem

römifd^en f^^elb^errn SDrufug errid^tcteS SJlonument.

15, 17. S)ie „5lrifteia ber ©d^njefter^' ftefjt an biefer

(Stelle, um ben ^Ibfd^ieb non ber Sßaterftabt toürbig fjerau^*

äuljebcn; baneben oielieid^t and) aU Einbeulung ber er=

mac^enben :pfi)(^ologifc^en Q^einfül^ligleit be§ S3ruberg. ;^m

übrigen ift fie Ijier ni(^t oollftänbig gegeben: mit ber (Sd^il*

berung ber Cornelia ©oetlje Ijier ift bie fpätere im ai^t«

geljuten SBud) ju nerbinben, fomie, morauf v. Öoeper Ijinmeift,

eine mit ber erften beinahe gleidjjcitige 5tufeerung ©oetlje^

00m 20. Oktober 1811. (Bx fdjreibt nämlid) an biefem ^age

an 9f{icolooiu§ nad^ bem ^obe oon beffen (Gattin, (S;ornelien§

öltefter SToc^ter Suife: „SSenn fie bei fo uiel liebenSmürbigen

unb eblen (^igenfd^aften mit ber SSelt nidjt einig merben

!onnte, fo erinnert fie mic^ an il^re 30iutter, bereu tiefe unb

Sarte SRatur, bereu über i^r (äJefc^lec^t erl)abener ®eift fie

nidjt t)or einem gemiffen Unmut mit il^rer jebeSmaligen

Umgebung fdjü^en !onnte. Obgleid) in ber legten S^^^ feie«

von i^r unb nur burd^ einen felteuen SSriefmedjfel mit i^r

oerbunben, füllte id) bod^ biefen i^ren ber Sßelt !aum an*
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geprigen 3wfiöttb fe^r lebpft, iinb iä) fd^öpfte barauS M
i^rem «Sdjeiben gunöc^ft einige ^erupgung/'

16, 20. :^n §artefter ^orm bie nic^t gang äu üßer*

gel^enben SJlomente be§ p|r)fifj^en heranreifend angebeutet.

16, 32. „SSann ©oeti^e feine fo frü^ tjerftorbene ©d^mefter

bar^ufteHen unternommen, lä^t fii^ nid^t fieftimmen. ÜSiel*

leidet t)at man an bie erfte S^it na^ i^rem ^obe, 1777, unb
an bie in hU^ ^al)x faEenben Slnfänge Don „Söiirjelm 3Jleifter^'\

äu beulen. iBon ben Sflid^arbfonfc^en Dfiomanen, meldte bk
©d^mefter felbft tJoräüglid^ liebte, kommen ber ,®ranbifon'

unb Befonberg bie fo unenblid^ betaittierte ,(S:iariffa' (1748)

in ^etrad^f' (n. Soeper). (S^ornelie märe bann im O^ioman

(janbelnb norgefü^rt morben, mie Sötte S5uff im „SSert^er^',

ober mie in bramatifd^er ^orm fyrau ffiai al§> ©lifaöet^ im

19, 32. S)iefe f^reunbfd^aft, fomie ein ^eil be§ meiter*

^in ©rsä^ten (bie Suftfa^rten unb ba^ 5luftreten be§ fdC)aIf=

]^aft mürbigen ^reunbe^ ^re^pel) gehören fpäteren ^afjren

an, 1769 unb 1773.

21, 3. @g folgt nun, burd^ ba§> „^aar^' eornelie unb

^arrt) Supton — btn jungen ©nglänber, non bem mir nur

b^n tarnen fennen — gefd[)id^t oorl^ereitet, ^nm erften äJlale

ein Breitere^ SlufroEen ber eigentlid^en Umgebung be§ ^ranf*

furter ©oetl^e, feiner gleid^altrigen g^reunbe unb ^^reunbinnen

unb i^re§ ^reiben^, moburd^ ber Bi^^er giemlid^ ifolierte

^elb ber S5iograp|ie baju übergefüfjrt mirb, (SJIieb einer

größeren ©efeöfd^aft su fein. SfJatiirlidC) ift gerabe fjier ber

nooeHiflifd^en Slu^fd^mücfung oiel 9^aum gegeben. S)ie

i^auptfäd^Iic^ften ©eftalten biefeg ^reifeg finb: ber dtat

^exn^axb ^regpel, geb. 1747, bamalS 18 ^al^re, na^
(äJoetl^e f^ztma 22'', ber luftige 9^at unb Slrrangeur be§

(S^efpielS; ^orn, fpäter mit ®oet|e in Seipgig, beffen

frumme 93eine ein oon i^m felbft mit ^umor berjonbelter

©egenftanb ber freunbfc^aftlid^en S^iedfereien maren; 9iicfe,

an b^n ©oettje an^ Seip^ig eifrig fd^rieb unb bcm er nodf;

1814 ein ©jcemplar oon „^ermann unb ^orotfjea" frfjidEte;

bie beiben SBrüber 90^oor§, an bereu einen, SDlajc, ©oetrje bie



$u ©eite 16—29 289

etften un§ exfjaltenen S5erfe xtc^tete. SSon f^reunbinuen

(S}oetf)e§: ©^atitaS ^Öletjctter, fpäter ^tau (Si^ulcr, rate (x;or*

nelie 1777 im ^inb6ett geftoröen; bie brei ©d^raeflern ©eroif,

bie in ,/^ermann unb ^orot^ea''' aB 3)tobeIIe öenu^t fd^einen;

^reöpelg ©(^ttJeftem S^at^axina unb ^xan^Ma.
21, 12. StreSpel war in geiftltc^en ^nftituten an^'

geBilbet, Befafe eine gro^e ©la^e unb wax olfo ^um „^ar*

ttjoc^enprebigex'^' ber fxo!^en ©efettfc^aft mol^I geeignet; nur

ftnb bie Zeitangaben ©oet^eö nid^t genau, n)ie SDün^er unb

t). Soeper nad^raiefen.

24, 29. SCntifte§, ^ttel ber geiftlic^en SSorfte^er Bei ben

fd^iüeigerifd^en ^Reformierten.

26, 21. SSieber eine SSerfui^ung pr SRenfi^en* unb

Söeltueradjtung abgeferlagen, mie fd^on Bei Sllörec^t unb

|)ü§gen.

26, 27. SBie (SJoet^e bie gefd^ilberten S5orgänge gern

aI0 /,S)rama''^ auffaßt — fo Befonber^ Bei ber Krönung —

,

fo madCjt er größere ©ruppen gern al§ ©d^aufpielertruppen

anfd^aulid^, meil bie großen ^tipen be§ bramatift^en ^per*

fonalS immer mieberfe^ren. @o vertreten ja in ben „Sel^r*

jatjren'^ bie ©d^aufpieler gerabe§u bie ^^pen ber menfd^*

litten ©efeafc^aft.

27, 13. 2). ^. Üinxi, Söangen unb Oöerlippc l^atten

einen Blaugrauen ©d^ein, ha er, nad^ ber ftrengen SRobe ber

3eit, feinen frü^^eitig ftarfen S5art tiöEig aBrafieren mu^te.

28, 9. ^efonber^ in feinem nod^ |eute gelefenen „S^le*

nommiften'' (1744), tjgl. 29, 6.

28, 20. ©ine 95emer!ung, bie ftd^ Balb in ben nad^*

goet^ifi^en ^auftbid^tungen Bemä^ren foEte, gunäd^ft aBer

mop neBen ben lomifd^en ©pen bie burd^ ben „®il^'^ uer«

anlasten Oiitterbramen pm 3iel Ijat

28, 29. SDa0 ©d^Iittenred^t, mobernen Sefern mop au^
IReuterö „©ord^Iäud^ting^' Begannt, ift ba§> die^t, bie im
©d^Iitten farjrcnbe 2>ame gu füffen, natürlid^ von bem ben

(Sd^Iitten leitenben Hanauer au^äuüBen.

29, 5. ^ie „SSalpurgiSnad^t"' t)on ^o^. ^x. Sömen, 1756.

29, 8. S)ie freunbfd^aftlid^en ©piele aBforBierten ©oet^e

©oct^eg SOSerfe. XXIII. 19
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nic^t, für ben fie SfleBettfad^e Blieben; t). Soeper zitiert treffenb

ba^ SSott t>e§ Siterarl^tftorüerg :^örben^ (uottl807): ,/(Sem

lebhafter unb aufgettJecfter ©eift mai^te i^n sum Siebling

unb OraM feiner SO^itfd^üler, boc^ fnd^te er allemal me^r

bie unterrid^tenbe ©efeUfc^aft älterer ^erfonen/'

29, 18 f. @e§ner§ Primae lineae isagoges in eruditionem

universalem, 1756.— änor^ofS „^oltipftor''', guerft 1688,4. Sluft.

1747. — S5at)le, Dictionnaire historique et critique, äuerft 1697.

30, 9. «B9I. ben in S3b. 22 gu 124, 11 silierten S5er§.

30, 27. ©rfte^ ^eid^en ber SoSlöfung uom alten SBoben.

^n einem älteren ©ntnmrf biefer Partie traten bie fubjef*

tiuen 3Jlomente ber ©ntfrembnng non ber SSaterftabt ftörfer

]§ert)or: „;^d§ i^atte eine SlBneigung gegen meine SSaterftabt

in mir gefunben, o^ne fie mir redjt bentlid^ gn ma^^n. (B^

tarn fo üiel gnfammen, ba^ i^ mir biefe SSerpltniffe al§

büfter nnb bxc übrige nn6e!annte SSelt gern aU l^eiter cor*

fteEen mocljte, ba^ iä) folt^en ^träumen gerne nad^^ing, bic

mir in ber Entfernung ©lütf unb 3«f'>'^iebenljeit nerfprai^en.

^n bie öffentlichen unb ^prinatnerpltniffe meiner S5aterftabt

^am iä) äcitig genug l^ineingeblidt unb nirgenbS fanb ic^

einen 3SirIung§!rei§ , ber mir angemeffen gefd^ienen ptte.

^a§ juriftifd^e ©tubium mar mir nerleibet. ^ie f^ormlid^*

feiten ber Slbm)!atur, ba^ (Streben naclj einem Slmte Ijaüt

iä) fo oft an f^reunben unb S5e!annten gefe^en, unb mein

S5ater mar \a felbft, hzi fd^önen äJlitteln unb gutem SBitten,

in biefer klemme gemiffermafeen gu (SJrunbe gegangen, dx
ftanb ifoliert unb ie älter er marb, je meljr f^reunbe nerlor

er burd^ ben 5tob ober burd^ ba^ ^in* unb Vermögen ber

menfd^lid^en SDinge. Srieue gemann er nid^t mieber, unb iiü^^

obgleid^ jung, munter unb subringlid^ genug, empfanb bod^,

mie fd^mer e§ fei, fidfj an einem fold^en Orte einen Sebenö*

Ireig gu oerfd^affen, mo bU aJlenfd^en fid^ nur befto meljr

tjon einanber trennen, je me^r fie übergeugt finb, baj3 fie fid^

aUe einanber glcid^ Italien bürfen. 2)iefe SDinge h^bad)i^ i^

mop mand^mal, aber x^ mar über mid^ felbft nid^t im

Ilaren unb meine ^läne unb SSorfä^e beSljalb fe^r

fd^manfenb unb munberltd^/'
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31, 26. „S)er fd^önen SGSiffenfi^aften SteB^aBer" nennt

&o^t^^ ftd§ auf einem ©tammBud^BIatte nom 28. Stng. 1765.

^on Seipäig au§ fd^rieB et am 28. 5lptil 1766 an 9!iefe, er ^aBe

in ^ran!furt mit ^afe biejeniöen t) erfolgt, „bie ftd^ nur ®em
aiec^t unb feinem ^eiligtume meisten Unb nid^t ber 3)lufen

fanften SodEungen (Bin öffnet O^r unb au^geftrecEte ^änbe
IBott ©e^nfud^t retd^ten^'.

32, 17. ©^r. @. ^et)ne (1729—1812) uerjüngte hie «^^ilo*

logie burd^ ftärfere ^Betonung ber „ü^ealien'''; ^o^. ^aoib

aJlid^aeliS (1717—1791) Tjat für bie orientalifd^e «ppiologie

eine ä^nlid^e 33ebeutung. SBeibe mären ber Stenben^ @oet^e§

auf Slnfd^auung entgegengekommen.

33, 1. ^of\. 5lug. ©rnefti (1707—1781) fud^te ber «p^ilo*

logie burd^ nii(^tern*pra!tifd^e (S^egefe unb SSermeibung fjer«

geBrad^ten BaHaft^ einen meltmönnifd^en Slnftrid^ gu geBen,

bod^ in ernft^afterer Söeife aU ßeffingS Gegner ^lo^. fBam.

^r. 9^. mox\x§> (1736—1792), ein ©d^üler ©rneftig, geid^nete

fid^ burd§ ^efd^madE unb S)ioinationggaBe au§. ÜBer il^n

Reifet e§ auf einem S5Iättd^en: „^rofeffor SÖfloru^ beutzt auf

p^ere 3Jlufter, ol^ne mir jebod^ üBer ba§> (Eigentliche, morauf

e§ ankommt, Reifen p lönnen.'^'

33, 7. ©rieSBad^ (ogl. SBb. 22, ®. 192, 3 f.) mibmete fid^

neBen ber ^^eologie ber ^^ilologie unb Bereitete fid^ äu

einer a!abemifd^en ©tette nor, aBer o^ne feine ^ad^miffen*

fd^aft aufsugeBen.

33, 30. ;^^r SBater mar «ßrofeffor ber SWlebisin, 5lnpnger

®ottfd^eb§ unb Gegner ^lopftode^, beffen „aJleffiaS"' er burc^ fein

!omifd^e^ ^elbengebid^t „S)er SSurmfamen^' nerfpottet fjatte.

34, 1. ©in ^auptBeifpiel für jene ©nomen, mit benen

©oet^e mid^tige aJlomente ber eigenen ©ntmidfelung al&

tijpifd^ ^eroorl^eBt.

34, 16. ÜBer bie 35eutung, bie Sloet^e biefem „^ßanbä*

monium^', biefer ©eifteroerfammlung non ;^rrlid^tern giBt,

ngl. 0. (S. 283 f. tlBer ber 2)id^ter felBft läfet eö \a umnU
fd^ieben, oB e§ nid^t „eine ©efeafdCjaft non leud^tenben ©e^

fd^öpfen'' geroefen, leud^tenbe Sidfjtlein,mie^omunculu§,bie

entfteljen motten.
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35, 9. S5öl. ©oet^e an Qxau v. ©tein, 24. Tläx^ 1776

au§> Sluerftöbt unb 25. SJ^ätä 1776 au§ Sriaumburö: „2öic

anber^, liefier @ott, juie anber§, al§ td^ t)ox ge^n ^a^reu
al§ ein Heiner einöctuitfelter [eltfamer ^naBe in eöen ba^

^o[t^au§ [t)on Sluerftäbt] trat — rate üiel tjat nic^t hU 3ett

burdT) ben Eopf unb ha^ ^erg muffen, unb njie niel raol^ler,

freier, Keffer ift mir'^ nid^t!''

36, 19. Urfprünglic^ fotttc hie 5ln!unft in Seipsig ba^

fed^fte SBud^ eröffnen; aöer ber 2)ic[)ter öegünftiöt überall

ben fanften Slufftieg.

37, 6. Über bU Seipsiger 8o!aIitöten l^aBen ti. 2ozptx

unb S5ün^er in il^ren Kommentaren, fomie o. 35iebermann

in feiner ©d^rift „©oeti^e unb Seipgig'', ferner SSiÜom^ü,

SSogel, ^einemann u. a. bie genauften Unterfud^ungen ner-

öffentlid^t.

37, 21. S)er ©tubennad^bar mar ein ^anbibat ber St^eo*

logie Simpred^t, bie SSirtin ^rau ©traube, eine Kaufmanns*
rvittve. SSte fie unterftii^te aud^ (SJoet^e felbft Simpred^t unb

fd^itfte i^m nod^ au§> (Strasburg einige SouiSbor. SSgl.

©oet^eS «Briefe, ß;otta'fd^e nn^wal)l I, 9^r. 38.

37, 31. ^0^. moUlxeh ^öi^me (1717—1780).

38, 12. sßarrl^efie = Offenheit, ^reimütigJeit.

39, 26. ©octl^e übergel^t bie ;3^mmatriIuIation, bie am
19. Ott 1765 ftattfanb. 9?e!tor mar ber «ßrofeffor ber «ß^ilo*

foppe SuboDici. ^ie Uninerfität l^atte 1764 etwa 500 3uprer,

hi^ 1776 bie tjöd^fte f^requen^ in bem ganzen ^a^r^unbert.

40, 15. S)iefe ©mpfinbungen geben bie berühmten SSerfe

über ba^ Collegium logicum in ber ©d^ülerfgene bei& //f^ouff^

mieber.

40, 20. „^a§ S5ing^', ens, bie unfid^tbare unb ungreif*

bare ©ubfiang.

40, 24. ^ei SSindEIer prte ©oetl^c aufeer ^fjilofoppe

aud^ ^59ftl, befonberS @le!trisität.

41, 8. „Sfiealitöten'', fonfi „fRealien'^' = Slltertümer, 5. SB.

Sriad^rid^ten über Kultus, ©taatSeinrid^tungcn, ©itte unb

Xrad^t ber TOen. ©oetl^e oermirft i^ier gerabe, xva§> ^erine

unb asiid^aelis befonberS in ben 35orbergrunb geftellt fjatten.
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43, 10. ©ine äußere „^äutung^' alg ftimöoIifc^eS fßox^

fpiel hex inneren: hex ,/altfrönItf(^e''' ^atrisierfol^n niixb sunt

neumobifc^en ,,galanten^' ©tubiofen. ©ine äl^nlid^e SSanb*

lang ^atte in 2eivm f^^o" Seffing but(^gemac^t. «Später galt

®oet|e bem ;Q^ugenbfreunbe ^orn für einen «Stn^er : „atte feine

Kleiber, fo fd^ön fte an^ finb, finb oon einem fo närrifc^en

goüt, ber i§n anf ber ganzen SWabemie auägcid^net/'

43, 21. „Le poete campagnard" t)ün ^eStonc^eS, itt

@ottfd^eb§ „S)entf(^er ©i^aubä^ne'^' 1741 in ^Bearbeitung non

f^rau ©ottfd^eb erfd^ienen.

44, 9. ^ier trägt ©oetl^e bie oaen (ogl. Slnm. gu 10, 11)

für ben Xcict unterbrücfte nöüerpftid^ologifc^e S5eoöa(^tung

beiläufig nad^.

44, 18. ©in njid^tigeS 3Öloment: hie (Bx^ie^unQ be§

©prad^gefüps. ©oet^e ^at Mm 9?eben ben rjeimifd^en

S)iale!t nie gans abgelegt — ha^ tut lein g^ranlfurter —

,

"^at aber beim ©d^reiben nad^ ber furzen naturaliftifd^en

(Bpoä)e be^ „Söert^er^' fid^ vox auffaEenben ^rooinsialiSmen

forgfättig geptet unb gerabe aud^ baburc^ fein 2)eutfd^ §ur

neuen ©runblage unferer @dC)riftfprad§e gemad^t.

45, 24. Seipgig aU lebenbiger f^altor ber 8(u§bilbung

ergänzt g^ranffurt: bort ber altmobifd^* nationale, l§ier ber

neumobifd^=!o§mopoIitifd^e @eift. SDort mirb bie ©olibität,

^ier bie Seb^aftigleit beoorgugt. g:ran!furt ift feinem 35ater,

Scipäiö/ W30 hie Öuft gu fabulieren erft red^t aufging, feiner

äRutter 5u rergleid^en.

47, 14. S)ie Slolonie, bie fran§öfif(^e, me in a^erlin auiS

Sflad^^ommen eingemanberter g^ransofen befte^enb.

48, 26. Wlit gefd^icEter SSenbung tommt (^oet^e nun non

hen äußern auf hie inneren Ummanblungen gu fpred^en.

3wgleid^ mirb auf ha^ literarifd^e Panorama he§> fiebenten

SBud^eö Dorbereitet.

49, 21. SBeifeeS „«ßoeten nad^ ber 2)^obe''', 1751. „S)ag

in ^rofa t) erfaßte (^tüd erinnert fomol^l an «ßaliffotg ,^^ilo*

fopien' aU an ben ,^oetifd^en ®orfiun!er* unb uerfpottet in

hem SDid^ter 9fieimreid^, bem ,3Baffermann', öJottfd^ebS ^latU

l^eit, Snüd^tem^eit unb <Sprad^purigmu§, mie bie S^ad^a^mer
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^Io;)ftotf§ in bem ^id^ter S)unM, bzm ,'^axii^ipianex' unb
,^aUexiamx'. ^er SSerfaffer, ben SBo»m!t nur t)on ber

Slufeenfette auffaffenb, oerttJixft bie Beiben, fic^ nm hie fd^öne

«Henriette pgleid^ Ben)er6enben 2)i(^ter gn (SJnnften cine§

neiftig hzihm üöerfegnen 9^i(^tbit^ter§. ©oet^e wirb hit^

(Btüd gleich in ber erften 3eit gn Seipjig gefefjen ^abcn;
benn ber Slnfang ber SSerfe feiner ^nieiten (gpiftel an ^iefe
vom 30. O!to6er 1765, nielrfje bie SBefd^reibung @ottfc^eb§

enthalten, ift Snad^bilbung be§ SlnfangS eine§ ^elbengebid^ts

,@t)Iiat^', tt)eld§e§ ber SDid^ter SDunM in feine ®d§rei6tafel

notiert ^aüz^^ {v. Soeper).

51, 12. SDie Sßarnnng üor negatioer, aBtötenber ^riti!

ift nJieber eine :pöbagogifd^ gemeinte, bie wo^l and§ ben

©t^legelg gilt.

©tebenteg ^U(^ (®. 52-113)

©inen ftiftematifd^en Slufrife be§ @d§ema§ jn biefem

SBud^ ^at in lehrreicher Sßeife Sllöert Softer im „^Injeiger

für bentfd^eg TOertnm''', 1899, <B. 70 gegeben. — SBei ber

5ln§ar6eitung ^at ©oet^e ben ^n^alt be§ nrfprunglic^ ge--

planten einen S5u(^e§ ü6er bie allgemeine literarifc^e nnb
bie perfönlii^e ©örnng auf S3ud^ VII unb VIII uerteilt.

„3ubem finb ®inge, bh na^ biefem ®c§ema l^ier fc^on gur

(Sprad^e kommen foHten, §. S8. Seffingg Dramaturgie, (Saales

fpeare^ ©inftufe auf ©oetl^e, bie SO^ann^eimer (Sammlung,

in§ elfte 33u(^ uermiefen morben. ©ine (Sd^eibung, üBer*

^aupt eine neränberte 5lnorbnung be§ «Stoffel l^at mä^renb
ber 3lu§arBeitung ftattgefunben.^'

S)a§ fieBente SBud^, üon bem SDün^er fonberBarermeife

Bemerkt, feine ^ompofition fei am menigften gelungen, ift

fe^r funftüott angelegt. @§ Befd§rän!t fid^ im mefentlid^en

auf bie paraEele ©c^ilberung be§ literarifd^en ©rmadienö in

$J)eutfd^lanb unb in ©oetlje. SBeibemal mirb juerft ein 3u*

ftanb d^aotifd^er ©ärung gemalt, au§ bem bann inftin!tit)e

SlBmei^roerfuc^e ber «Satire unb ^xitit al§ erfte g^orifd^ritte

auftaud^en. Damit ift ber Öeer^eit be^ Bi^ljerigen ^uftanbe^



gu (Btite 51—53 295

tcr Weg erHäxt; nod^ aöer Jantt ^ofitiueg titd^t gefdCjaffen

toexben, raetl ©e^alt fe^t — ©e^alt be§ eigenen Seöen§.

55iefen !antt nur bte (Srfa^tung öxingen; fie bringt i^n hex

bentfdjen Literatur mit g^xiebrid^ bcm ©rofeen, mäf^tenb für

(SJoet^e ficC) biefe ^/^rfa^rung" erft an!ünbtgt. — 3tt)if(^en

bie beiben parallelen (^ntwiifelnngSgänge ift oermittelnb ber

Serii^t eingeftfjoBen, m^ ®oet:^e felbft fti^ in Hm urfprüng'

liefen literarifd^en 6;^ao0 gu ,,retten^' fuc^t, niie er, wieberum

inftinltio, narf) pl^erem (^erjalt fuc^t, ßalb in perfönlit^er

©rfa^rung (,/8aune be§ SSerlieöten^')/ ^ßlb in allgemeiner

(,/3Ritjd^nlbige^')/ nnr ba'j^ eben beibemal (SJe^alt unb @rfa^«

rnng nod^ nicl}t genügen. (So gliebert fid^ ba§> 35urf) ein*

fac^ unb fd^ön. SSenn aber im fünften 93ud§ ^rünung§:=

unb Siebe^gefc^id^te !unftt)oK verflochten, l^ier bagegen aK*

gemeine unb inbioibueEe Siteraturgefd^ic^te nebeneinanber

gefegt finb, fo bienen bod^ ani^ ^ier gefd^idEt eingefügte

perfönlid^e ^erid^te — über hie 35efanntf^aft mit ©ottfd^cb,

über ©toffjiagb be§ jungen ^id^ter^ — bagu, nm un§ oon

ber 8eben§gef(^id^te be§ gelben nie ju meit abkommen gu

laffen.

SluffaKenb unb etwa^ gemaltfam ift pd^ften§ ber Sln^

fang be§ 35ud^e§, ber mit bem melobifd^ nad^pllenben

(Sd^lufe infofern Jontraftiert.

52, 24. 3?lit ben (Sd^riften über beutfc^e Literatur meift

@oet!^e Ijauptfäd^lid^ Ijin auf ©idC)prn§ „(^efd^id^te ber 2iiZ'

ratur oon bereu Slnfang U^ auf bie neufte Szit^^, 1805
f.

unb auf SBad^lerg ,^^cinbhnä) ber @efd§id§te ber Siteratur^'

(1804). ©ein 9^ad^fd^lagebud^ für aKe Säten mar ;^örben§

„8e3:ifon beutfd§er 2)id^ter unb ^rofaiften'^' (1806 f.); im übrigen

^at er bie befprod^enen 93üd^er faft buri^meg §u erneuter

Kenntnisnahme oorgenommen unb beSplb §. SB. D^iabener,

3ad^ariä, SBobmer, 35reitinger, Sitcom, ©malb v. ^leift oom
24. «Sept. 1811 bi§ 8. g^ebr. 1812 an^ ber SBeimarer ^iblio*

tl^ef cntliel^en; ngl. im einzelnen 2llt, a. a. D., @. 41.

53, 8. ^n (Satire unb ^ritif geigt fid^ guerft eine

nähere 3Sermanbtfdf)aft beS ftrebenben ;^nbit)ibuum§ mit

ber Seit, mogegen ber junge ©oetlje mit bem be^aglidl*
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Bütöerltd^en 95etrieB bcr nod^ in Slnfe^n fte^enben öltercn

bcutfd^en Literatur laum etraaS gemein "^at

54, 10. ^ie ©i3tad§gefeEf(taften unb i^re Slnpnger.

54, 15. ^lattfjeit unb S)ilettanti§mu§ oö^t^n ©oet^e

ieber^eit a(§ bie Beiben großen Q^einbe ber äft^etifd)en (BnU

ttjitfelung. ^ier gilt e0 bem ^ampf be§ ©tüxmerS unb

S)ränger^ gegen bie :poetifterenbe ^latt^eit. (Bi)e :pofttiüe

Seiftungen, vox aUent ^lopftodg, auc^ ^atter§ unb ^age*

born^, biefe nieberraarfen, l^alfen ©atixe unb ^xitil i^nen

btn SBeg öa|nen.

54, 29. ©^xiftian ßubmig Sigcora (1701—60) tüixb von
©id^l^om SlaBener untergeorbnet, non ©oetl^e bagegen (wie

tJon (SJertJtnu^) p^er gefteEt, nieil feine fd^arfe, gegen 6e*

ftimmte S^ertreter ber ^laütübz gerid^tete ©atixe fünftlerifd^

n>ix!famer roax unb ift al0 fRahenex§> Maffe, allgemein ge«

l^altene @efeafd^aft§fatixe. (SJoet^e^ eigene Slrt, etma eio*

biu§ ober fpäter Sßielanb su parobieren, fte^t ben birelten

Singriffen Öi^comS auf ^Ijilippi (Prof. eloquentiae in ^atte)

unb ©inerg (^rebiger in Qühtd) niel näfjer aU etwa bie

aagemeinere ©atire be^ „:^a^rmarft§fefte§^^ bem ©pott Dta«

öener^ auf p^e gebauten unb furd^tfame SRagifter.

55, 16. ßJottlieb SBilfjelm 9ia6ener (1714-71) mirb al§

„tüd^tiger genauer ©efc^äftSmann^' bem „unruhigen, unregel*

mäßigen ;^üngling'' gegenü6ergefteEt, mie SBielanb ©üntl^er.

©eine (Satire bagegen geprt felöft noc^ in ba§> plattöürger*

lit^e ^al^rmaffer, mogegen Sitcom minbeften^ um feiner

^üppit mitten bem ©türmer unb oranger nerbienftlid^

fd^ien. S)urd^ eöenfolc^e — atterbing^ ernft gepitene unb

gegen politifc^e ©iinber gerid^tete — Eingriffe pt Sanater

fi(^ auerft feinen 9?uf ermoröen. 2)ie S^affung im Ungliid

aber galt bem ^roppten ber ©elöftüöerminbung gerabe in

ber S^^^ öl§ SBemeig eine^ „piligmäfeigen Seben^^', in ber

er nur attsuniel ©elegenpit 'i)atte^ ba§> Gegenteil §u BeoÖ*

ad^ten. S)er ^rief 9fiaöener^ ü6er bie 35re§bener Belage«

rung {vom 12. 3lug. 1760) mu^te ben SDid^ter an bie Stagc

nad^ ber ^^la^t hei ^ena erinnern.

57, 10. @ottfc§eb§ „^ritifdCje SDid^tlunft^' guerft 1730,
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Sxeitittöcrg guerft 1740. — ^orag „de arte poetica". — S)tc

antue ^l^eorie gegenüöer ben neuen SSetfud^en al§> g^ort«

fc^ritt! ;ön ben ©ntwürfen ]§etfet e§ nod^: „^orag in ber

„Arte poetica" nerlangt oottenbete SluSfii^runo njütbiget

(i^ataüeriftifi^er unb kongruenter ©eöenftänbe. Sßeil er nun
mit großem @inne ba§> dt^ä)tz verlangt, fo mirb man immer
burt^ i§n geförbert, menn man ftc^ auc^ in feine l^umori*

ftifd^e Be^anblung^art nirfjt finben !ann/'

59, 1. @§ öleiöt alfo auä) ber ^tnmeiö ber ©d^meiäer

auf ba^ SSunberöare orjne,/®e^aIt^'; biefer foHte burd^ Floxal

erfe^t merben.

59, 22. „©(^meisert^eorte^' ift eine§ ber fogenannten

„®d^mei§er!ompoftta''', ber bort öefonberS Beliebten SSer*

fd^melgungen oon Eigennamen mit ^tppeUatioen, mie ^o^.

aJlüHer^ ©d^meigergefd^id^te u. bgl. m.

60, 10. SBeifpiele al§> ^alt ber ^^eorie für hh Unftd^c*

ren gefugt; unb ii^r ©ud^en ergibt bod^ mieber nur bie Un*

fid^er^eit ber literarifd^en unb äftfjetifd^en begriffe überhaupt.

S)enn e§ fe!§It eben „ein @ef)alt, unb gmar ein nationetter";

öcn mo mieber mit hem ü6Iid^en ^aratteli^muS non allge«

meinen unb perfönlic^en ^uftönben gu inbitJibueHem 9}langel

üBergegangen mirb. S)e§§al6 liefe ©oet^e bie urfprünglid^

beaBfid^tigte ÜBerfid^t anä) beS 17. iQ^al^rljunbertS fort, in ber

Bei nHem „SBunberBaren^' unb „SlBenteuerlidfjen^' nationeEer

©el^alt fid^ bod^ nur im «SimpliäiffimuS geigt. ©§ l^eifet im

©ntmurf: „9fioman^afte§ be§ 17. i^fa^r^unbertg. ;9^ft aBen«

teuerlid^, unb foH burd^au^ Bebeutenbe SRotioe ^aBen. 5lBen»

teuerlid^eg be§ ^reifeigjä^rigen Kriegs. ©impligiffimuS. 3)ie

O^ieifefal^rten. 9ioBinfon. 9Ser!nüpft mit einer Slrt tion Uto*

pien. ;ä^nfel f^elfeuBurg. S)ie oerfd^iebenen ^ortfe^ungen

berfelBen. SSerfd^iebene d^araJteriftifrfje, ifolierte ^uftänbe

barfteßenb. ®ie SieBe0* unb (Sbelmann^BegeBenl^eiten. Me-
moires d'un homme de qualite u. f. m. ©dtjmebifd^e (SJräfin.

®raf ^/' mit ber „®efd§id^te beg ©rafen ^/' (t)on «ßfeil,

ugl. 65,. 16) märe bann mieber ber Slnfd^lufe an ©oeti^eS

^afelgefellfd^aft erreid^t morben. ^tatt beffen gel§t ©oeti^e,

mie gefogt, ba^n über, SÖ^angel an ^^axatt^x unb ©rfal^rung
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in p^erem ©inne aud^ on ben SDtd^tem ttat^suraeifen:

©untrer — aBer aud^ SKSielanbl

60, 21. ;Qfo5. (S^riftian dJünt^er (1695—1723), ber exfte

ber in ,/2)ic^tunö unb äBarjr^^eif' mit ;päbaGOöifd)er 9^e6en«

aBfid^t oorgefü^xten SeBen^oerfeper. ©eine ^idjtung Befiel

©el^alt, erlebte ^uftänbe, innere äßafjrl^eit; a6er feiner ^er*

fönlid^Ieit ge^t er aö. ©oet^e backte njop mit an Sen^,

fc^merUd^ fc§on an 0iomantifer. ^mmerfjin fott ©untrer Ijier

mit gfiet^t fc^on einen großen ©tfjritt gn ber nenen S^id^tung

Bebeuten, mä^renb etwa S3obmer gar nid^ts bebenten foH.

©oet^e "i^aüe gerabe bamal^ beffen Slb^anblungen gelefen.

^m ad^tgel^nten S5ud^ fprid^t er mit me^r StnerJennung ü6er

biefen ©egner @ottfd^eb§.

61, 13. „®a^ Suftlager öei mü^UxQ'' ift jene^ uon
SBreitinger Beurteilte &ehid)t n. Königs : „5luguft im Sager,

^elbengebid^t"; erfd^ienen i\t nur ber erfte (Uefang, ber Be*

reitg 1000 S5erfe entplt. S)afe bie geremoniette ^ufammen*
fünft SluguftS t)on ©ad^fen unb fyriebric^ 3ßtlfjelm§ I. mit

i^ren Kronprinzen ein „mürbiger ©egenftanb''' für bic ^iä)*

tung ptte fein fönnen, mirb nur au^gefprod^en, um bann
aud^ ^ier ben aJlangel an ©e^alt J^eroorlTjeöen ^u können.

62, 3. Um SBielanb nid^t burd^ bie unmittelbare 3u*
fammenftettung mit ©untrer gu fränien, fd^ieBt ^oetl^e einen

perfönlid^en @$Iur0 ein, ber in eine fummarifd^e 9^ennung

ber mand^erlei Talente münbet unb SSielanb neben ^lop\tod

bringt. S)ie aJleinung bleibt bod^ bie^ ba^ au^ Bei SOßielanb

faft mie Bei 9flaBener bi^ perfönlid^e Züä)tiQMt für eine ge*

miffe ©eid^tigleit ber «ßrobuftion entfd^äbigen mn^te. SBielanb

märeba§ ©egenBilb ju ©untrer geworben: einmal fe^t eö bzm
©^uralter, ba^ anbere 3JlaI ber ^oefie an red^tem ©e^alt.

62, 6. ;3<o^ann QJeorg ©d^Ioffer (1739—99) mar @e*

^eimfelretär Bei ^riebrid^ ©ugen non SßürttemBerg, ber ba^

mal§ ein preufeifd^e^ ©ragoncrregiment gu ^reptom an ber

DfJega in Sommern Befepigte. ,,^^1 mit i^m, fonbern mit

feinem in frangöfifd^en 2)ienften fte^enben, älteren, fid^ ba^

mal§ in ßaufanne auf^altenben SBruber, bem fpäteren ^er^og

Submig ©ugen, ftanb äiouffeau in SJriefmedTjfeF (d. Öoeper).
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64, 15. 33öl. bie ©d^ilberung 65ottfdf)eb§ in (SJoet^eS

SBtief an 3f{iefe vom 21. Olt. 1765 ((5;otta'fd§e nu^waf\l,

SB5. 1, @. 9 f.) mb in feinem STuffa^ ü6er 90tanteöna§

Striumpl^äUö be§ ©äfar (1823, f8b. 35 biefer STuggaöe).

66, 9. ^iefe SSorte geBen aöetmalS einen f^ingexseig

auf bie fpätere ©ntniirfefung unb auf ©oet^e^ ©elöftergie*

l^ung äur SBefttntmtrjeit unb ^^ürge.

66, 26. „prolijc^' = njeitfc^raeifig. — „^on ©rilüio'''

1764, „^omifi^e etää^Iungen''' 1765.

67, 1. S)et SSoxnjurf be§ SBigarren Herleite ben hamal^
noi^ leöenben SDic^ter unb feine ^reunbe. ©oet^e l)ielt tl^n

ttiafjvfd^einlid^ füx tot; feit 1785, wo er nad^ 15 :^a^ren

njieber einmal auftrat, mar (SJerftenöerg nitf)t me^r in ber

Literatur erfd^ienen (®ün^er).

67, 20. 9fiamler Brachte @efener§ „Slu^erlefene ^bx)ütn''

(1787) unb beffen epifd^e^ (Si^äfergebic^t „®er erfte ©d^iffer'''

(1789) in SSerfe, ©leim mop^tom „Slbam'' (1766), ferner

8effing§ „^^ilotag^' (1760) u. f. m.

68, 2. @§ ift i^ier nid^t jeneS „;9^beetle''' gemeint, mooon
57, 12 bie diebz mar, fonbern bie ©efüpe, biQ SBielanb

fel6ft aU „©d^märmerei^' ^ufammenfafete.

68, 11. (SJoetlje erhielt bie 2Cu§pnge6ogen ber „9?lufa*

rion^' erft 1768, mie benn aud^ ba§> <B^ema „30lufarion*

@inmir!ung^' erft nad^ ber (Srmä^nung von SSincfelmannS

%ob Bringt; ber SSorl^ang mürbe a6er 1766 gemalt. — „^ier

mar e§, mo id) ba^ SlntÜe leBenbig unb neu mieber p feigen

glauBte''' — eine (^tapT;}t vox ber tieferen ©rIenntniS ber

Slntüe in „Götter, gelben unb SSielanb'''.

68, 29. '^adjbzm erft bk ^^eorie, bann biz ^rajci^ ge*

muftert mar, gefd^ie^t nun be0 SSerpltniffe^ öeiber gu ein*

anber ©rmä^nung. ^icoM^ „Slllgemeine beutfd^e fBiUio^

tljeF' mirb al§ fü^renbe^ Organ ber Slufflärung l^erauS«

gegriffen.

69, 24. ma§> ©d^legelg „^ermann"' (1743) beutet, mie

1747 ©ramerS £)be gleid^en ^nljaltg, auf f^riebrid^ ben

©rofeen.

69, 25. 2lud^ bU ;Q;bgaenbid^tung jener 3eit ift ,^dCjarafs
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tetlo^''', entBe^tt be§ ©e^altS; man 6raui^t fic ja nur mit

„^txmann unb S)orot]§ea^' gu tiexgleid^en! ~ ,/:9^übtfc^e

©d^äferöebicOte^' oon @. 51. d. SBtettenöaud), 1765.

70, 22. ^lopftod unb 93obmer l^tefeen ,,unfere SBtrgile.

unb SRiltone'', Ua ,,unfer ^orag^ ^efener „unfer Z^eotxii''.

Wlan beule uod^ an ©letm^ ;3feremiabe oegen bie jCenien:

„3Sie mar'^ einmal fo fc^ön auf unferm ^elilon!

Sll§ Blop^tod no(^ ^omer, Ug nodö Slnafreon . .
/'

©leim felbft mar bamal^ „unfer Strirtäu^'^; ©ottfd^eb in

feiner „^ritifd^en ^id^Üunff^ liebt norsüglid^ bic^ Socieren

unferer SDid^ter; er felbft ift „ein beutfrfjer ^^jerfiuS^^

70, 28. 2)ie 9^üc^tern]^eit ber 3eit lommt menigfteng

ber «ßrofa gu gut. ©g pefe oben 57, 12, ,,ba^ bamaU ba§>

;3^beette fid^ auö ber SBelt in bie Oieligton geflüd^tet ^atte,

ia fogar in ber ©ittenlel^re faum gum SSorfd^ein fam'''; bie§>

wixb nun nad^gemiefen, bo^ ober fo, ba^ ber ^ormurf faft

sum Sob gemanbt mirb. ®er kräftige aJlenfd^enoerftanb rjilft

ben Öeffing unb 9lamler ben großen nationalen ©egenftanb

ergreifen, ^ox allem aber Reifen biefe ^plofop^en, ^i^eo*

iogen, :9?uriften, befonber^ au^ ^rgte ba^ allgemeine ^'u

neau ber S5tlbung lieben unb bienen fo ber ©rgie^ung be§

^ublüumS.

70, 33. ^ie ©d^ulpljilofop^ie jener 3eit mar bie ©fjr.

SESolp. (SJoetlje fd^cint gleid^seitig an bie Kantianer feiner

©pod^e SU benfen. — 3lud^ i^ier i^anbelt z§> fid^ um ben

gortfd^ritt uon SBeitfd^meifigleit su ^räsifton, um SSerbeffe*

rung in ©toffmap unb Sted^nü.

71, 34. SSorbeutung auf bzn Offizier, mit beffen g^igur

ba§> SBud^ fd^liefet. ©päter tritt ja (125, 19 f.) aud^ ein p§ilo=

foppfd^er ©c^ufter auf.

73, 2. SSgl. „2)ir)an^ «Parabel 9 (SBb. 5).

73, 11. «paralleliSmug gmifd^en SSiffenfd^aft unb «poefie;

bie S3emü^ung um Slnfd^auung (ogl. 2lnm. ^u 122, 20).

74, 5. ^0^. mhx. SBengel (1687—1752) erllärte bie

Offenbarung ^o^anni^ 1740 u. a. — ©^r. 2lug. ©ruftuS

(1715—75) Hypomnemata ad theologiam propheticam 1764. —
^o§. Slug. (gmefti (1707—81), ber feit 1761 bie freie Um-^
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legung be§ SfJeuen ^eftamente^ uertxat, Befonber§ in feiner

„^^eologifd^en mUioif\et'\

75, 3. ^ofj. g:riebr. SBilf). ^erufalem (1709-89), @Jeorg

^oad^im ^ottüofer (1780—88), ;^o^. :°^oq(^tm ©i^albing (1714

US> 1804) mexbcn al§ SSorfed^ter aud^ be§ oexbefferten (^e-

fd^madE^ genannt, ^ex einjlufexeid^fte SSexBeffexex be§ t^eo*

logifd^en ©tilg, ^ol^. Soxcnj äJlog^eim (1694—1755) bMU
umxwä^nt

75, 14. ^iffot, bex SSexfaffex be§ Avis au peuple sur la

santö (1761), ßefonbexS aud) bnx^ feine Seste^ungen su

gf^ouffeau be!annt. — ^ofj. STug. Ungex gab (1759—64) hie

3eitfd^xift „^ex SCxjt^' fjexauS, bie ©oetl^e füx „^id^tung unb

SBa^jx^eit^' buxd^fal^. — ^. @. 3immexmann , bex Be!annte

^opulaxp^ilofop^, bex im fiinfsel^nten ^n^ pexfönlid^ auf*

txitt. 2lEe§ bic§> finb SJiännex t)on enexgif(^*pxa!tifd^ex unb

efien be^^alö buxd^gxeifenbex Sfiid^tung.

75, 33. ^. g:x. t). a}lofex, ngl. S3b. 22, ®. 272; ^o^. ©tepfj.

^üttex (1725—1807) in ©öttingen, bex ßexü^mtefte beutfd^e

<Staat§xed^t§le^xex feinex 3eit, l^intcxliefe au^ eine (Selbft*

biogxapi^ie.

76, 6. «ülofe^ «ü^enbcISfo^n (1729-86), bex «p^ilofop^.

76, 7. e^xiftian @axt>e (1742-98), bex «|5opuIaxprjiIo*

foprj, «Sd^ülex @cllext§ unb 1769 üoxübexge^enb beffen ^a^^
folgex al§ ^xofeffox in Seip^ig.

76, 17. SDie „SBxiefe bie neufte Sitexatux Betxeffenb^'

(1759—65) maxen nux U§> ^um fiebenten ^eil SeffingS Dx«

gan, ftei^en übxigenS bod^ aud^ fpätex nod^ ex^eBlid^ üöex

bem 'Niveau tion 9^icoIai§ „Slllgemeinex beutft^ex aSiblio*

t^eF (1765 ff.) unb bex „SBibliot^ef bex fd^önen SSiffen*

ft^aften''' uon «Nicolai, SRenbeBfo^n unb SSeifee (1757—65).

76, 28. S)ex S5exid^t übex ©oet^e^ eigene IftettungS*

oexfud^e in biefex „©intftut be§ fd^Ied^ten ©efd^madf^'^ be*

ginnt Jjiex mit einex l^alb ane!botifd§en S5oxbemex!ung, um
bann micbex hux^ ein DfiödCgxeifen auf hie attgemeine

©ntmidCelung untexbxod^en gu mexben. ©malb t). ^leift (1715

bis 1759) gepxt buxd^ ben @eift feinex 2)id^tung mit Scffing

unb ?Romlex fd^on in biefelbe ©xuppe. (£x Befi^t bexeiti^
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^twa& tJOtt jenem ,/natiotteaen Q^e^aW^, bem ©oet^eg ©r*

5ä^I«ttg l^ter erft ^jerfönlid^e ©rleBniffe in ftimBoIifd^er f^orm

gegenüßexftetten !ann. iBon ber Sieöe su Stnnetten mar nod^

gar nid^t bre 9?ebe; fte l^ie^ 65, 33 nnr ein qax pöfd^eg
nettes SOläbtfjen, mit bem er gern freunblic^e S5li(fe merfjfelte.

S)ag unoermerfte Slnmai^fen ber Seibenfd^aft ift l^ier f^m*

Ijoltfd^ bnrc^ SSerfd^meigen anSgebrüdt.

78, 24. SDo§ entfd^eibenbe SSort für ba§> ©nd^en unb
ginben ber Literatur, non @oet^e ^ier suerft mit aKer ^lar*

tjeit unb aSeftimmtfjeit auSgefproi^en. S^or^er maren noc^

meitere S5etrad^tungen poIttifc^4iterarif(^er 9^atur ge^jlnnt:

„^eutfd^lanb Tjatte etgentUd) feine S5erfa[fung: benn eine

©taatSeinric^tung nerbient nur biefen 9^amen, w^^\n bie

ÖJlieber be§ ©anjen tätig auf einanber mirlen. (B^ mar i)icl:=

me^r ein Bloßer 3uftanb, in melc^em gur f^-rieben^seit firfj

jcbermann mo^öefinben lonnte/^ hieran foEten bie ^en*
beugen ber :^ugenb nad^ S^aturgenufe unb freiem ©enujj ber

Strafte unb hi^ ber älteren nad^ ^efeftigung be0 9^ed^te§

unb ®i(^erung be§ bürgerlichen ©enuffeS angeknüpft merben.

S5a§ le^tere ^oüv marb aU literariftf; unergiebig aufgegeben.

SSon ©leim i^iefe eS nor^er im (Sntmurf bei 9^ennung

a3obmer§: „93obmer mie fpäter ©leim eine ^enne für Xa^

lente.''' 2)iefe S5emer!ung unterblieb, meil fie ©leim in ju

l^umoriftifd^e SBeleud^tung fe^te. SSgl. über i^n ferner

223, 7 f. mb «Bb. 30, ©. 184 f. hinter ©Ieim§ ^riegöliebern

fd^ienen ©oet^e biejenigen an^ ber geh ber ^rei^eitSfriege

an lebenbiger Unmittelbarleit sutüdfäubleiben.

79, 17. (^in ^unbamentalfa^ ber ©oet^ifd^en ^unftlc^re,

ben er ben S)tlettanten tnie ben SSirtuofen feiner 3^^^ 6"**

gegcnfteHt. S)er ©a^ miberfprid^t entfd^ieben ber l^eut be^

liebten, oft fic^ audf) gerabe auf ©oeti^e berufenben Seigre,

in ber ^unft lomme aUeS nur auf ba^ SSie an, nidöt auf

ba^ aSaS.

80, 8. Wlan f\at mit die^t bie SJläfeigung bemunbert,

mit ber ©oet^e über g^riebridfjS ©d^rift „De la literature

allemande" (1780) urteilt, in ber ber ^bnig boi^ felbft fo

fdCjarf über „©ö^ von S3erlidf)ingen^' gefprod^en l^atte.
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80, 32. f^Wmna oon SBarnfjelm^' cxfd^ten tn bex Öfter*

meffe 1767, alfo red^t in ber SJlttte von (^oet^e§ 5lufetttr)alt

in Sctp§tg, unb öt«ö bafelBft nm 18. SRod. 1767 guexft ü6er

bie SBüfjtte, tourbe bann ßi0 ©nbe be^felßen ;3^a]^re§ fedEj§*

mol raieber^olt, alfo burc^fdjnittlid^ jebe SSoc^e einmal ge»

oeben. ;^m ^rinatlteife beteiligte fid^ ©oet^e al§ 3Saci^t=

mcifter Sßerner an einer Sluffül^rung be§ (Stiirfe0.

81, 12. S3öl. 5U 61, 13.

81, 26. ©nbgultiger Übergang tion ber allgemeinen snr

perfönlid^en ©ntmidelnng. ©erabe ber QJegenfa^ ^mifc^en

fä(^fifd§em unb preufeifd^em 2Befen mirb tion b^m nad) fieip*

äig geratenen ,/fri^ifi^'^ gefinnten S)id|ter al§> SBrüdEe benn^t.

^ie eigentlid^e ©ntfte^ung ber bid^terifd^en Eigenart ©oetfjeS

mirb erft in (Strasburg angufe^en fein; je^t aber mirb ber

^Dilettant überhaupt erft gum SDid^ter.

83, 8. ©in großes SSort über „^id^tung unb äßa^r?

Ijeif^, mit nollem SBebad^t gerabe an biefe ©teße gefe^U,

beren S3ebeutung l^erauggei^oben merben foH. S5i§ l^ier^er

Ijat öJoet^c „berid^tet^'; gu „beid^ten'^' beginnt er eigentlid^

je^t erft.

83, 13. Stnna ^at^arina (Sdl;ön!opf, fpäter (S^ai 1769)

mit Dr. ^anne nerlobt, bie ^elbin feiner erften 2^eb^^'

gebid^te unb ä^ufe be§ „^n^^^ ^Innette'''. ©oet^e f^rieb

am 1. Ott. 1766 an feinen frankfurter f^reunb SRoor^: „;^d^

liebe ein 3)?äbd^en, otjne ©tanb unb o^ne SBermögen, unb

ie^o fü^le id^ sum aEererften 3Jlale ba§> ©lüde, ha^ eine

maljre Siebe mad^t^' ((5;otta'fd^e S5riefau§map S5b. 1, ®. 28).

83, 29. „.^ersog SJlidC^eF tJon ^. S^r. Erüger, au^

beffen S^iad^lafe 1763 erfd^ienen.

85, 8. S)a§ anbere ^aar, Samon unb ©gle, ift nadlj

^orn unb feiner beliebten ^onftange Breiüopf gegeid^net.

85, 9. S)a§ poetifd^e Stalent gang bire!t al§ l^^gienifd^eS

SRittel! @o tief ernft ift e§ ©oet^e mit ber „befreienben

5^roft^' ber ^oefie, mit ber „^atfjarfiS''' burd^ leibenfd^aft*

litf)fte§ SluSfoften!

„SlKeS nad^ innerer ©rfaljrung, ©elbftbilbung burd^ SSer*

manblung be§ Erlebten in ein S3ilb. ,®ie Saune bz^ S5er-
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liebten.* ,®ie Mitfi^ulbtöen'/' (©c^ema.) ©oet^e fa^t btefe

,,^ottfefftonen" boxt auf al§> „eine 2ltt t)on SlSfettf, b. ^. 3Ser*

geöenmörttgung unb Bertjufetfein ber Seibenfc^aften, Syiängel

unb S^e^Iet unb eine Suft, fie !unjtöemä^ batäuftetten/'

86, 15. „^ie ajlityd^ulbigen^', 1768 entmorfen, aBer erft

1769 in ^tan!fuxt fettißgefteEt.

87, 27. „®er aßaffertxänex"', Opex mn eieruBini (1800),

beren ^nl^alt bie ©efai^ren eine^ bebro^ten ©belmanneS unb

hiz S5et!leibungen feinex (Sattin öilben. fSg^i. ©oet^e äu

©tfexmann 9. Olt. 1828.

87, 32. „SBexgeöIid^^^ = o^ne jebe Beftimntte SlBftd^t.

88, 7. ©tttia im „^attx SBxet)"' unb „©atrixog''^

89, 8. ^m ®(^ema ]§eifet e§ not^: „©eltext tjexfd^eud^t

ung bux^ SSepiaöen unb 35igottexie^'; fexnex: „3acC)cixiä: ein

©tubent untex S5üxgexn unb ^ofleuten. ^^laBenex: ^aI6*

pi^iliftex untex ®an§p]^iliftexn. ©ettext: 3S3epiage untex ben

SeBenbigen.^'

89, 20. 35o§ „Snad^^olen^' tft nid^t xcd^t geglürft; hie

Slu^fü^xung üBex hiz ©a!xamente wixtt unoxganifd^ unb ^at

be^^alB al§ üöexftüfftg eingefügte^ 9fteIigion§6efenntni§ in

:pxoteftantifd§en ^xeifen Befonbexö oexbxoffen. S)ie SlBfid^t

wax ttJop, ansubeuten, u)ie ba^ nat^ 9fleinigung unb ©x^e*

Bung tiexlangenbe ^ex$ fie in bex angeftammten ^onfeffion

ni(^t fanb; wogegen nad^ be§ ^id^texg 9}leinung ba^ gleid^*

fant lünftlexifd^ gegliebexte (Betäube bex fteBen ©alxamente

ba^ e^ex "^äüe leiften lönnen. @o Blieb bzm 35elennex nux

bex einfame ®otte0bienft unb inöBefonbexe bie biti^texifd^e

SBeii^te.

91, 18. „;9^xxig läfet OJoet^e ba^ ©alxament bex fjix*

mung, ba^ fxeilid^ in bex Stufgö^Iung bex @a!xamente an

Smeitex ©tette ftefjt, bex 35ei(^te noxangel^en, ba eS> boc^

biefex, meift exft beut 5lBenbma^(, folgt^' (SDün^ex).

91, 20. „S5ie SSeidjte, ujeld^e bie 0iefoxmatoxen anfangt

Beibehalten woEten, fajgte ©oet^e, gleid^ ^exbex, ftetö in

aUgemeinex 95ebeutung auf unb lieBte e§ au^ im SeBen, fie

an anbexn gu üBcn, anbexn SlBfoIution gu exteilen. ^n
biefem ©inne fd^xicB ex am 27» ^e^. 1788 an ^exbex nad^
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diom: ,®eine grau fc§e id) üon Qcit gu 3eit unb iSftct,

wenn bzx geiftlid^e 3lrät nötig fein miU.* :^n ben ,2Banber*

labten* ift ber Sonntag allgemein ber SBetd^te unb Slßfolu*

tion QemibmeU „^ft e§ getftig, jittlit^, raaS un§ tietbüftert,

fo ]§aöen wix un^ an einen f^reunb, an einen 3So|lbenfenben

gu njenben, beffen dtat^ beffen ©inmitfung gu er6itten: ge«

nug, e§ ift ha^ ®efe^, bajg niemanb eine ^Ingelegen^eit, bie

t^n Beunruhigt ober quölt, in bie neue SSoc^e ]^inüBerne|men

bürfe"^ (ü. Soeper).

93, 21. S)ie 35ebeutung ber Überlieferung mirb ©oetl^e

in fpöteren ;9^al§ren nic^t ntübe l^ert)or§u]§eBen. 5llle0 ©ein

Berufjt für il§n ja in bem ftetigen gortmirfen eine§ x)ox un*

benüic^er 3^^^ gegebenen Urppnomen^.
94, 17. 8frefeniu§, t)gl. gu 93b. 22, ©. 168, 12. „SlHerbingS

wäre Sßoifgang bann fd^on gu Oftern 1761, alfo mx Beenbig«

tem sujölften SeBenSjal^re, konfirmiert morben, ha g^refeniuS

fd^on im ^uli be^felBen ^a^xe^ oerftarB. ®ie§ barf jeboc^

für eine Qzit ni^t Befremben, wo, wie noc§ l)mte in ber fat^o*

lifd^en ^irdje, ba^ ^onfirmationSalter Bi§ in bU ^inb^^eit

IjinaBreic^te. 9^od) oierjig i^a^re fpäter konfirmierte ^erber

(SJoet^e^ (So^n, aU biefer cBen erft ba^ gmölfte ^a^x tiollenbet

f^atte, 5U Oftern 1802 . . . fJrefeniuS i^atte bie O^renBeid^te,

wenn aud^ nur bie ©eneralo^renBeid^te, Bei meld^er man im
SBeid^tftu^Ie nichts 93efonbere§ gu Benennen BraudC)te, au§*

nal^mSmeife BeiBe^alten^^ (d. Soeper).

95, 18. 2)ie SBarfüfeerürd^e, fpäter umgeBaut aU ^anU^
!irdC)e, Berül^mter ®i^ beg erften beutfd^en Parlaments.

96, 14. «Bgl. 1. ^or. 11, 29.

96, 19. «Bgl. 4. 90^of. 5, 17. ^n ©ottfriebS me^rfad^

ermähnter ,/(S;^roniF fjatte ©oet^e oon ben mittelalterlid^en

Gottesurteilen oermaubter 2lrt gelefen.

98, 1. ©oetJje l^at feine eigenen ©rIeBniffe bargefteEt,

wie fie il^m im aEgemeinen äßirrmarr bm 3Beg gur öft^e«

tifd^*moralifd^en geftigung geigten. S)er tiermegene ^umor
ber „(Suiten^' (ogl. 87, 12) fpielt für i^n biefelBe fftoUe^ mie

SiScomS ©atire für bie '^laütübt ber 3eit; ©eEert unb bie

©inmirlungen üon Floxal unb ^leltgion BleiBen ^ier wie
(Doct^eS aSJerfc. XXIII. 20
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bort uttergteBig. S)ie O^olge ift ITjier tute bort ba§> ©d^minben

hex Untoxität o^ne @rfa^ butc^ innere^ ©djitiexgeraid^t: wie

(SJellext unb g^riebrid^ ber @ro^e oHgemein ]§era!6ge§ogen

werben, fo lernt ©oet^e t)on S3e]^riftfj atte§ ©rnfte leicht

nehmen, parobteren, perftfüeren. SCm ©d^lu^ wirb bie

„(Srfal^rnnö''' txl^ 9fletterin gegeigt.

100, 3. ©rnft SBoIfgang SBe^rifd^ (1738-1809) erfd^eint

aU ein fd^wäd^erer Vorläufer äJlertfg, tnbem er ben weid^en

(ginn be^ iungen ©oetl^e prtet unb i^m einen ®ran Don ]§eite*

rer Sßeltuerad^tung öeimifd^t. 5l6er and^ er wirJt gunädlft nur

negatio, gerftörenb; hi^ fid^ barauS bod^ eine ipolttioe @r*

äieljung, in S^egug auf äufeerlid^e ©inge freilid^, ergibt. —
®oet^e§ ^Briefe an i^n öilben neben benen an bi^ (Sd^wefter

biz wid^ttgfte £luelle für ©oettje^ Seip^iger ©tubienial^re.

102, 14. SBeljrifd) war, wa^ (^oeti^e anzugeben nergifet,

aui& S)re0ben.

103, 13. „^enbens nad^ bem SBa^ren ber ^Begebenheit,

ber ©mpfinbung, ber Oleftejcion unb f^orberung einer Un*
mittelbarfeit.^' (Entwurf.)

104, 5. Slnbere „unfd^äblic^e Stor^eiten''' SBe]§rtfd§§ er«

sohlte (S5oet^e feinem ©cEermann am 24. ;^anuar 1830.

104, 15. e^riftian Eng. (^lobm§> (1738—84), ^rofeffor

ber ^^ilofop^ie 1764.

105, 14. SSgl. 69, 3 f. über bi^ Unfähigkeit ber S^K
parobiftifc^en SSerfen geredet ju werben.

105, 34. S)ie SSegie^ungen auf bie fpätere S)id^tung

@oet^e§ treten non izi^t ah pufiger auf. SDün^er fagt gwar
nid^t unrid^tig, ba^ biefe SBemerJung über ba^ „^antpon'^

in @Joetp§ (Bcbi^ten nid^t gan§ gutreffe; aber Umox unb

Suna bitben bod) allein bort ftepnbe f^iguren. SSgl. ©oetpg

35rief an e;orneae vom 11. mai 1767 (©otta'fd^e Slu^wa^l

33b. 1, ®. 37 f.).

107, 3. S)ie ^arobie begiei^t fid^ auf ben ^rolog von
©lobiu^ 5ur (Eröffnung be§ neuen Seipgiger ^()eater0 am
10. Ott 1766, in welchem bie weiften jener gefperrt gebrückten

SSörter oorfamen.

107, 26. „^ebon ober bie fRai^e be^ SSeifen^' 1767.
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108, 28. (^xom^l l)atte ©ottfd^eb 1754, 9toft 1755 (unb

fd^ott 1742) angegtiffen. — eiobiug mar suttäd^ft fe^r ge*

ftänft, uersie^ ahex bann; ^oet^e fd^reiöt 13. g^elir. 1769

on ^rieberüe Oefer: „(Settbem (SXobiu^ frennbfc^aftlid^ere

©efinnungen gegen mt(^ BIttfen lä^t, ift mir ein (Stein t)om

^erjen.'^

111, 10. Ü6er ben S3egriff ber ©rfal^rung ^aüe ©oet^e

Dtel gegrübelt, meil er h(t^ S5efte baran für antecipiert, t)Ott

Dornrjerein gegeben ^ielt. „SSer !ann fagen, er erfahre ma^,

menn er nic^t ein (Srfaljrenber ifV' ^ü^i e§ anf einem ^latt

unter ben SSorar6eiten. ;^n ber geplanten SDiSputation^fsene

be§ ,/t^auft^' foate üBer bie (Jrfafjrung biSputiert merben.

Slöfd^lie^enb formuliert ©oet^c feine SDIetnung Bei ©tfer*

mann 26. ge6r. 1824.

111, 32. Slnfpielung auf SSielanb unb mopftotf.

5ld^te§ ^UfS) {<B. 114-167)

5)a§ aä)te S3utf;, ba^ \a uon bem fteBenten erft fpöter

abgetrennt mürbe (ogl. o. ®. 294), greift mieber in biefeg

§urü(f , mobei Oefer, nii^t o^ne Swaxxq, ne^en SBe^rifd) gu

ftel^en !ommt.

S5a§ 93ud^ jerfädt in gmei ^eile. SDer erfte fü^rt bie

Seipjiger ©r^ie^ung von ©oet^e^ ©efd^macC unb Urteil gu

©nbe, inbem er auf bie fpegiftfc^ literarifc^en fragen bie

offgemein äftfjetifd^en unb 6efonber§ bie ^roöleme ber UU
benben ^unft folgen läfet; Seffing al§> ^^eoretiler, SSincfel*

mann aU ^iftorüer fielen im 35orbergrunb, mä^renb Oefer

nur eigentlich ben SSor^ang ^u biefem ^i^eater gu malen ^at.

S)er ämeite ^eit, gran!furt na^i) ber D^üdle^r, §eigt b(i§>

pft)d^ologifc^e 9flefultat ber (SärungSperiobe in tiefgreifenben

©pefulationen öefonber0 religiiJfer Statur, moBei ba^ von

©oet^e erbac^te t^eofopl^ifc^e (Stiftern al§> ba^ erfte gang an^

eigener (Srfa^rung ^ernorgegangene ^unftmer! ben SlBfc^lufe

Bilbet.

114, 4. SCbam g^riebrid^ Oefer, 1717 su «ßrefeBurg ge*

boren, feit 1739 in ^re^ben, 1764 SDireftor ber neuen
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3eicr)en*, 30laler* unb Ux^xt^ttnxMtabemie in Setpjtg, ge*

ftoxBen 1799. ©oet^e f(^eint SRld^aeli^ 1766 ßi^ ©nbe

Sluguft Bei i^m feine ©tubien gel^alten gu l^aöen. — S)ex:

^«pfexfted§er (SJetifer (115, 27) würbe £)efex§ ©d^tDtegcrfo^n.

116, 15. Stud^ per pit ©oet^e bte ^eiterleit feft, bte

t^n 6ct Ocfer wie Bei ^e^rifd^ Mfelt, wenn fte felöft in§

hoffen* ober ©rittenpfte üh^xQ^i)t: fte erfd^eint i^m als

itjolfjltötiger ©egenfa^ gu ber ]§t)pod§onbrif(^en ober „moro«

fen''' 9^i(^tung ber 3^^^ ^n feinem eigenen SSater, ©eEert,

©ottfi^eb u. f. tt).

116, 25. S)a§ neue 5tl)eater mürbe om 10. 0!t. 1766

eröffnet. Defer§ SSorpng mottte nic^t ben Tempel beS

9lul^m§, fonbern ber Sßa^rl^eit borfteHen.

117, 2 f. ©0 fofete ©oetl^e feI6ft ®p!efpeare auf; e§

l^etfet im @(^ema: „®ie eigentlid^ geniale (§entrifuge) SSirfung

(Spfef:peareS mirb burd^ ©c^röberS ä^tfammengiel^enbe unb

ber fran§öftf(^en Slrt fid^ näl§ernbe SBel^anblung ge^emmt.'^

Sllfo ©plefpeare, mic ©oet^e fic^ felbft aufgefaßt miffen

moEte, aU „95efreier''', meil er, o^ne fid^ um biz SOlufter gu

Belümmern, auf feine eigene ^anb ber Unfterblid^feit ent*

gegengep.

117, 13. Ü6er biefen ;3?rrtum ngl. su 68, 11.

118, 31. ©oetp fd^rieö an OeferS ^od^ter (13. g:eBr.

1769), b(t^ i^x lieber S5ater feine ©eele guerft su ber redeten

fjorm ber einfältigen ®emut Bereitet ]§aBe; unb in einem

anbem SBrief (an 9fleidi), 20. ^ehx. 1770) "^ti^t e§: „(Sr lehrte

mi(^, ba^ ^bzal ber ©d^önl^eit fei ©tnfalt unb ©tiHe,^' —
n)a§> suerft SSindfelmann in b^n oon Defer gefd^müdften

„@eban!en üBer bie SRad^afjmung^' nerüinbet ^att^. — OeferS

^influfe ift in ©oetl^eS ^unftgefd^madC nie gang üBermunben

morben: ber neBuIiftifd^e SBere^rer ber Slntüe unb fanatifd^e

geinb beS legten ed^ten @til§, beS 9lo!o!o, traf mit ^einrid^

ayietierg ^unftutteil faft gu gut jufammen.

118, 32. Abrege de la vie des plus fameux peintres von

b'5lrgent)iae, üBerfe^t tJon «BoKmann. fSb. I u. II 1767,

ni u. IV 1768.

119, 21. 35gl. 101, 18. ®a§ non SBe^rifd^ aBgefc^rieBene
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S3ud^ ,/S(nnette'' tft an^ bem Sflad^lafe i)e§ g^tl. d. ©üc^^aufen

in ba^ SBeimarer Slxc^it» geJommen. „S5ie SBefc^reiBung

ftimmt, oöttjop ©oet^e ba§ jaUerlieöfte Wtanu^txipt' lätiöft

au§ ben 5tugen uerloren ^atte, gan§ genau^' (Sßeim. SluSg.

38, 216). aJlit SluSna^me et«ja ber ©c^ilberunö 2(mor§ in

ber ,,3«'t)ten ©rgäl^ lung''', ber ,/^unft, bie <Bpx'6hen su fangen^',

fd^einen bod) alle biefe ,/!Ieinen S)inge^' me^r auf literaxtfdC^e

^rabition alö auf üinftlexifc^e Slnregitng gurütfäugel^en.

119, 31 f. 6:at)Iug' Tableaux tires de l'Iliade etc. (1757);

uon Seffing im „SaoJoon''' 6e!ämpft. — (S;^xift, Se^xer 8effing§

unb ^e^ne§ (1701—56). — ^einetfe (1706—91), SSorftanb ber

S)re§bener Valerien unb ^unftfaBinette, uon SSintfelmöun

„ein uermeinter ^unftric^ter^' genannt. — Sip^^ert (1702—85),

sprofeffor ber Stntüe an ber SDreSbener 2l!abemie; feine

„^acttilioti^eF, 1767, ^at bie grofee SSorliebe be§ 18. ^af^X'

]§unbert§ für gefd^nittene (Steine unb ©emmenabgiiffe an*

geregt, ber ©oetlje leben^Iänglid^ treu lölieö.

121, 8 f. aJlid^ael ^uöer, Seftor ber fransöftfd^en

^prad^e an ber Uninerfität, i^atte eben feinen oierbänbigen

„Choix de poesies allemandes" 1^ erausgegeben unb überfe^te

©efener. ^reurfjauff, urfprunglid^ Kaufmann, wibmete fid^

gan§ feiner ^upferftid^fammlung unb ber ^unftfd^riftftetterei.

©ottfrieb SßinÜer, diat^' unb ^anbeBfjerr, befafe eine meit

Berühmte (SJemälbe* unb ^upferftid^fammlung {bie ©oet^e

1782 n)ieber mit ^zwnnbexun^ betrad^tete), ^. Z^. S^iid^ter,

gleid§fatl§ Kaufmann, eine non feinem SSater begrünbete

(Sammlung non ©emälben, ^upferftid^en, ^aubgeid^nungen,

©emmen.
121, 27. ^ier alfo ^um erften Sülale ein fefteS öft^e=

tifd^eS Urteil über einen größeren ^reiS nerbreitet.

122, 2. (Bin Urteil au^ momentaner (Stimmung; oft

fonft f\at ®oet^e nid^t baS> ©enie^en, fonbem ba^ «ßrobu«

gieren oon ^unftmerfen als iljm cor allem gemäfe eröärt.

122, 20. „Slnfd^auung^', nod^ nid^t im prägnanten (Sinn,

mie mir e§ je^t gebraud^en, begeid^net lebiglid^ ba^ 2ln*

fd^auen, ba^ finnlid^e SBetrad^ten, „Begrifft' ba^ geiftige

Slnfd^auen. SBeibeS hxan^t ber 3)id^ter unb ber Slünftler
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ühtx^anpt. — ®ie ©entens öe^eic^net einen tt)t(^tigen knoten««

:punlt: &oet^z§> wixfli^z 33e!anntfi^aft mit ber Entife bnxä)

Seffing, SBintfelmann unb bie SDreSbener (SJalerie. (Srft oon
je^t aö ßlauBt er Stnfd^auunß unb Begriff in äft|etif({;en

SDingen, mit anbern 3Sorten //©rfa^tung'^ auf biefem ©eöict

fein eigen nennen gu bürfen.

122, 29. „Saoloon"' erfd^ien 1766 unb Be!ämpfte fieg*

rei(^ bie geläufige ^^xafe, ha^ bie 2)itfjt!unft eine Slrt

Tlalexzi fei. ;^n ber 9^ote pm 11. ^ap. be§ „Saofoon^' ift

ber ©ebanle Bereite auSgefprod^en, ben bie ©t^rift: „3Sie

hh TOen ben Zob geöilbef' (1769) fo fd^ön ausführt.

124, 1. (Bim :päbagogifd§e aSetracfjtung , bie fd^merlid^

auf bie SSiberfad^er be§ „SaoJoon''', mie |)erber unb SBindtel*

mann, gielt, niel e^er auf bie Gegner ber mor^^l^ologifd^en

unb optifd^en :^been ©oet^eS.

125, 6. Slöel, 3JlitgIieb ber ®re§bner ^oflapette, mar
Sl^eifter auf ber burd^ ha^ 35ioloncea oerbrängten viola di

125, 18. „ablegten''' = n erfagten, ngl. ®rimm§ SSörter*

eud^ I, 71.

126, 8. ^^ l^aBe nerfud^t, meitere (Spuren be§ pfjilo*

fopl^ifd^en ©d^ufter^ aufgubedeen, ngl. „(Supfjorion''' 3, 101.

128, 1. ®ie enthielt bi^ S^ieberlänber, biz innere biz

;^taliener mit 9laffael§ ©iftina.

130, 18. ®ie g:ä^igfeit, bie ^atux mit ben 2(ugen Be*

ftimmter ^ünftler — Dftabe, ©d^alfen — gu feljn, aU ^or*

beutung ber bzm SDramatiler unentöe^rlid^en ^unft, bie

S)inge au§ ben Slugen einer anbern ^erfönlid^!eit l^eraug

5U öetrad^ten.

131, 32. ©ie ;9<ntenfttät ber SCnteilnarjme ma^t biz 95e*

trad^tungcn ber nieberlänbifd^en ©emälbe für ©oetfje gu

magren unb be^^alö „@eift unb @inn gu magrer ^unft

tjorbereitenben ©rfal^rungen'^.

133, 5. S5. (S;^r. 33reit!opf, ber SBegrünber ber öerü^mten

^irma a3reit!opf & §ärtel, 1719 mit ber fßiiiwe bc§> SBud^*

brudferS Tlüüzx nerfjeiratet, eröffnete feinen 35erlag in

Seipaig 1723.
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133, 31. S)ie ,,9fleuett Siebet^', v^l 93b. 1, ®. 311 f.

134, 9. ©ine (Sammlung oou ^afteu au§ (fc^mefel*

fauxem ^al!) ®tp§ ober (Sd^mcfel.

134, 15. „Unmuftern^' = uupä^Iid^, unmo^l.

134, 19. ^0^. miä)ael (Btod (1789-73), «ßater üon

SJlinna, ber ©attin (Sfjr. (SJ. ^örner^, unb 2)oxi§ (Stotf, bic

aB ^aftellmalertn S^luf ermaxö.

135, 32 f. e^tiftian ^elt$ SSetfec (1726—1804), SDanicl

©c^ieBeler (1741—71), etfteter auf @oet^e§ bamalige, le^texcr

xxo^ auf feine fpätete SDic^tung (bte ©eftalt ber ajlicjncin)

von ©tnflufe; ^o^. ^^oa^im ©fc^enBurg (1743—1820), ein*

flufereid^er Siterarfjiftorüex unb Üöerfe^cr <S^a!efpeare§

(1771); ;^uft ^-riebr. Sßil^. ^ac^axiä (1726—77), ber 35er=

faffcr be§ „D^enommiften^' (tjgl. 46, 15). ^oX), 5lbam Ritter

(1728—1804), Beliebter ^omponift unb a«uft!!ritifer.

136, 18. ^m mai 1768.

137, 10. (SJoet^e baä)te mo^ an ^erber, an ^ant, jeben*

fattg an .^amann.

137, 11. (Sine ]§t)po(^onbrif(^e S5emer!ung faft im 5ton

(5JIeim§ (t)0l. gu 70, 22), bte ben leibenfd^aftlid^en 3lnfed^*

tungen «Sd^iHerS burd^ bie OlomantÜer unb äl^nlid^en Sin*

griffen auf @oet]§e felöft gilt.

137, 28. S)er ^ar! t)on SSMi^ Bei SDeffau, ber bamal§

aBer nod^ nid^t Beftanb. (SJoeti^c Befud^te il^n fpäter, non

aSeimar au§, mieberljolt.

138, 14. SSintfelmann mürbe au trieft am 8. ^uni 1768

ermorbct.

139, 4. 95gl. 35, 14. 147, 5.

139, 9. ©oetfje fc^rieB am 26. 2tug. 1770 au§> (Strafe*

Burg an ^rl. n. ^lettenBerg: „SDie ^uri^prubeng fangt an,

mir fe^r ju gefallen. (So ift'§ boc^ mit allem mie mit bem
aJlerfeBurgcr SBiere, ba^ erfte SJlal fdTjauert man, unb l^at

man'§ eine SSodje getrunlen, fo fann man'S nic^t me^r

laffen.'^ — (Seine SlBneigung gegen ben Kaffee, feine SSor*

ftellungen beSmegcn g^rau v. (Stein gegcnüBer finb Befannt.

(SBgl. ^otta'fc^e SluSma^l ber SBriefe I, 96. III, 40.)

140, 15. S)er erfte ber me^rfac^en §äße, in benen
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©oetl^e eine f'öxptxlx^t S^rift^ al0 S)ur(^6tu(^ einer öeiftioen

auffaßt.

140, 20. ,,3Biberlid^''' = feinblid^, aöweifenb, abftofeenb,

wie im ,,^auft^' bei ber (Sxfc^einung be§ ©rböeifteg. SBöl.

«PniottJer, ®oet^e*;^a^r6u^ XIX, 244.

142, 8. @eorö ©riJninß tJon SBremen (1745—1825), ba*

malg nod^ ©tubent, 1813 S5ürget:meifter feinet SBaterftabt.

142, 32. ©rnft Sti^eobox Sanger au§ S5re§Iau (1744 öi§

1820), Sefftnö§ «riad^folger in «Bolfcnbüttel. ©in Sölenfd^en^

alter fpäter, im „3eenien!ampfe^', Brad^ Sanger eim Sänge

für bi^ non (SJoet^e unb ©dritter eingegriffenen.

143, 31. ^n ber ^liag (VI, 234 f.) tanfd§t mantm feine

golbene 9fiüftnng gegen bie eiserne be§ ^iornebe^ ein.

144, 1. Sanger nerbanit feine Beuorjugte (Stellung l^ier

nur hzm Umftanbe, ba^ biz (JJefpröd^e religiöfen ^n^alt§>

mit i^m gu bem großen ©d^lufeaBfc^nitt be0 ^u^z^^ ©oetl^eg

D^eligion^Smeifeln unb feinem t^eofopl^ifd^en ©tiftem, üöer*

leiten follen.

145, 34. @eelen!on§ent = concentus animorum.

146, 7. S)er ©tubententumult fanb ^uli U§> 5(ug. 1768

megen ber SBermeigerung beö fog. „^orgrofd^en^'^ ^tatt

147, 2. ©oet^e fu^r fd§on am 28. Stug. 1768 ab unb

traf am 1. «Sept. in ^ranifurt ein.

147, 5. S5gl. 35, 14. 139, 4.

147, 6. Gemeint ift natürlid^ bie <Sd§Iad^t non ;3fena,

bie Befonberg in ber fran^öfifd^en ©efd^id^tfd^reiBung puftg
an^ nad^ Sluerftäbt Benannt mirb. Slngefd^loffen mirb eijt

Kompliment für ben l^erjoglid^en ^of in &ot^a. — SBon

ie^t ab nerfd^Iingt fid^ in ber ^raö^ung mieber ber 95erid^t

üBer @oetl^e0 öufeereS SeBen mit bem üBer bie innere (BnU

midfelung feiner feelifc^en 3wftänbe in faft regelmöfeiger 21B*

med^felung.

147, 16. Enfpielung auf ©d^iUerS Belannteö BEenion:

„;3ftt ben Ogean fd^ifft mit taufenb Sö^iaften ber ;^üngling —
©tili, auf gerettetem Kal^n, treiBt in ben ^afen ber @rei§.^^

147, 31. S5ei biefer üBertreiBenben ®dC)ilberung ftet^t

QJoet^e mit bm ^ugen ber leibenfd^aftlid^ gereiften ©d^meftcr.
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S)te 3löfid)t ift, au(^ ^ier 3en:üttunö, «Ber§n)etflunö, geöen*

fettige^ StnJämpfen in öxeUen ^aröen su seigen.

149, 25. (Sufanne ^at^axine t). ^lettenBerg (1723 m
1774), bie ^tc^te einer ^ante tJon (Bo^tl)t§> Wlnüzx; tJgl.

üöer fie $5)ec^ent, @oet|e^ (Sdtjöne (Seele, 1896.

150, 16. 3:rau ©xieSbad^, bie äRuttex be§ 33, 7 ge«

nannten St^eologen.

150, 28. (SJraf ^ingenboxf (1700—60), bet S3egriinber

bex ^errni^utex ^rübexgemeinbe.

151, 12. S)ex funbamentale ©egenfa^, in bcm ©oettje

SU bex ^ixd^enle^xe t)on bex ©xbfünbe wie an^ gu ^antS

ge^xe nom xabüalen SBöfen ftanb: ex glauöte nid^t an an*

geöoxene (Sünb^aftig!eit, bexentmegen (3ott exft gu t)ex=

fö^nen fei. 95gl. ©otta'fd^e SluSraa^l bex ^xiefe III, 116 f.
123.

151, 26. S)ex STxät: Dr. ^of\. ^x. SOIe^ au§ Tübingen,

in ^xan!fuxt feit 1765; bex (S;^ixuxg ift nid|t exmittelt.

153, 7 f.
(SJeoxg O. SSettingS Opus Mago-Cabbalisticum

et Theosophicum exft^ien suexft 1735; 1769 von bem ©oet^e

öefxeunbeten SSexIegex ^leifc^ex neu aufgelegt. 5Da§ 3Sexf

äexfäat in bie bxei ^eile nom ©als, ©djmefel unb 2Jlex!ux.

©^axaietexifttfc^ genug ift ba§> Bn^ einexfeitS gan§ auf

a5ibelfpxü(^e geftü^t, bexen 5lufääljlung ein langet Sfiegiftex

bilbet, anbexfeit^ nexfolgt e§ in bex Se^xe non ben bie @le*

mentc Befcelenben ©eiftexn feinen ^tammhaum in gexabex

Sinie Bis gu ben S^euplatonilexn unb haxübtx l^inauS. —
«paxacelfuS' ©d^xiften, au§ weld^en bie ^xeiteilung be§

SSeEingft^en SSexIg gef^öpft ift, finben fi^ non ©oet^c an^-^

gebogen in ben nod^ in ^xanffuxt angefangenen „©pljemexi*

be§^' 1770. ©einex ©d^xift „Ü6ex bie ^atnx bex ^inge^'

lonnte ®oet]§e eine Slnmeifung sux ^exnoxBxingung feinet

^omunculuS im „^auft^' entnehmen. — S5afiliu§ SSalentinuS,

ein Slld^imift be§ 15. ^a|x^unbext0, beffen ©d^xiften im

^xnd sule^t 1740 gefammelt exft^ienen. — ^an ^elmont,

Slnpngex beS ^axacelfuS, ©ntbecEex bex @afe. — S)ex (SJolb*

ma^ex (StaxdEeri, untex bem SRamen ^^ilaletp Bei SSelting

äitiext. — S)ie Aurea Catena Homeri be§ ^exmexb vox\

goxd^enbxunn. Söilblid^ beseid^nete bie nad^ |)omexS ^liaS
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XV, 18
f. fo öenannte ,/@oIbene ^zttt^^ in hex ncuplatontfd^en

©i^ule hiz a^ei^e ber ^^ilofcpfjen, in benen fid^ bte geljeime

^i^tlofop^ie ober ba§ S)lt)fterium be§ 9^eupIotont§mui& er*

]§alten unb außgebtlbet i^atte. — 5lgri:ppa uon 9^ette§^et)m,

eBenfatt§ in ben „©pl^emeribeS''' Berührt. — SBoerl^aoeö

Slpi^ortSmen, bamoB bte ©runblage be0 mebisinifd^en Unter*

xid)t§> in gans ^cutfd)Ianb, an§> nielc^en bit ,,ep5emeribe§''

einige Slu^güge enthalten, nnb beffen d^emifd^e^ ^om:pen*

biuntf hie Elementa chemica, ttiaren SJorlöufer ber neuen
Qeit unb erfd^ütterten hen ©laufen an bie Slld^imie burc§

eicatie SSerfud^e. (^at^ v. Öoe^jer.)

154, 27. ®ie ^rift§ trat am 7. SDeg. (1768) ein. 2Cuf*

faEenb ift e§, ha^ ^oetfje ben ^inractS auf ha^ öiölifd^e

Dra!el ber 3?lutter, bie tröftlidC) aufgefj^Iagene ©tette ;9fere*

mia§ 31, 5 l^ier unern)äfjnt läfet. iSgl. SBriefe, ©otta'fd^e

SluSroaP I, 298.

155, 7. SOflittelfals, ha^ wehet (Säure nod^ Ultali entplt.

155, 8. dla^ einem müd^aU im 5lnfang 1769.

155, 16. matxoto^mn^, bie SBelt; mitxoto^mu^, hex

SO^enfd^ al§ uerlleinerte^ 5l6öilb ber SBelt, nad^ ber ©e^

l^eitttlerjre.

156, 1. „^ppIofoiJpfdTjcrraeife''' = a priori, auf @runb
ber S^aturp^ilofop^ie.

156, 9. Slnfpielungen auf nt^ftifdtje SCu^brüdfe ber

Slld^imiften.

156, 19. mept, hex bie ald^imiftifd^en eiötfel gelöft i^at.

157, 4. S)iefe tieffinnige pft)d^oIogifd^e S3emerlung meift

auf ha^ au^ geiftige ©^^^erimentieren he§> „^aIB=2lbeptcn''

]^in, au§ beffen ©d^melstiegel bann fd^Iiefetid^ fein t^cofoprji*

fd^eS @t)ftent entfprang.

157, 28. ^rei^BenierBungcn, um hen ^rei§ ber ©d^ön*

fd^rift. — 2lud^ hie (Sr^ie^ung ber ^anbfd^rift geprt ^u

ben SSoröereitungen be§ vom ^u^erlid^ften in§ ;3?nnerlid^fte

l^inein fid^ ujanbelnben ;9^üngling§.

160, 6. Sllfo au^ ^ex nod^ ber Tlan^el an „©el^alt''',

an „a^arF.

162, 31. f!tnä) bieiS 2lutobaf6 Bebeutet einen StBfd^lufe:
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ben ber ßlad)ii]]zxcV^, ber unftrfjcren Sflat^ai^mung suföKigex

163, 21. ©ottfrieb 2lrnoIb§ „Unpartciifd^e üix^m^ mb
^e^errjiftorte'' (f^rantfutt 1688—93) „ift attetbittöS bam ö«^

getan, oon ben ^e^ern einen vorteilhaften 95e9riff gu geöen,

ba ber SSerfaffer ba§ ma^re c^riftlid^c Se6en nnb bie STrabi*

tion ber ^ird^e üßerl^aupt nur ßei ben ^e^ern, Bei ber ^ier*

ard^ie unb in ber offiäiellen ^ird^e bagegen nur ba^ 3lnti*

d^riftlic^c erblicft'^' (o. Soeper).

165, 21. S)er SCuSbrutf ift per uon SBetting entleljut.

Sie gange ^o^ntogonie mit i^rer breimatigen ©d^öpfung —
göttlid^e SSefen, 3}laterie, SRenfd^ — ift non ben SReupIato*

nüern unb 5ll(^imiften ftar! Bebingt; ber SSed^fel non ^on*

Sentration unb Slu§befjnung geprt mo^l erft btm fpäteren

®oet§e an, für ben biefe „(Stiftole unb S)iaftole''' eine ber

^au|)tformcn ber überall l^errftfjenben SDIetamorpl^ofe ift.
—

S)ie (Stellung 8ucifer§ plt graifd^en ber be§ ^eufel§ unb

ber be§ ©rbgeifte^ im „Ö^auft^' etma bie 30ftitte unb Bilbet

ben origineEften ^nntt in btm (Sriftem, oBroo^ aix^ l^ier

ältere 5lnregungen nid^t fe]§len.

167, 5. „SBerfelbften'^, Konzentration b^§> eigenen ^^^,
(SpinogaS suum esse conservare; „entfelBftigen'^, fidC) feineS

(Selöft entäußern, tn§ 2(tt aufgel^n. äRan bentz an gaufts

öeibe (Seelen.

167, 7. SDie mir^fame moralifd^=pft)d^ologifd^e SBetrad)*

tung fottte btn SlöfdCjlufe öilben; geftrid^en marb be§l§al6

folgenbe l^iftorifd^e SBetrad^tung be§ @ntmurf§:

„Sie Elemente biefeS munberlid^en ®lauöen§Be!ennt«

niffe^ finb nidC)t fd^mer aufäufinben, unb i^ mü^te am Qu'

fammenfteHen unb ißerfnüpfen berfeliöen taum ttwa^ ©igen»

tiimlicl)e§ gu öemer!en. ;^nbeffen öefd^äftigte mid^ biz SBc*

arBeitung fold^er geftaltlofen SSorfteHungen einige 3ett lang,

inbem idl) fie, burd) eine Slrt matl^ematifd^er (StimBolil, nad^

SSeife meiner Vorgänger gu nerfinnlid^en ftreBte unb bie

unorganifd§en SBefen, mit benen idf) mid^ mel§r ald^nmifd^ als

d^tjmifd^ Befd^äftigte, baburd^ gu Begeiften trad^tete, mie benn

bergleicEien 95efd^äftigungen gar mop ber 3öinter§ial§re§äeit
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unb einem txanlen ^wftött^e gemäfe waren. — ^^ enthalte

mid^ l^ter aller SBemerlungen barüöer nm fo mefjr, ba id)

fpöterl^in werbe öe!ennen muffen, mie ic^ burd^ mam^erlel

anbere o^nlid^e ^orfteUungSarten ^inbnrd^gegangen; nur fo

oiel fage ii^, ba^ man biefer Seigre ßefonber^ üon nome Ijer*

ein bie peinlid^e ^emül^ung anfielt, au§ bem SSott!ommenen

baS> Unoottfommene, au^ bcm 2iä)t bie f^infterntS, au§ ber

^ätig!eit bzn SBiberftanb, aui& bem ©uten ba^ ^öfe ent*

mitfeln su motten/'

'^zmic§> f&n^ (®. 167-219)

S5n(^ IX unb X gepren, mi^ VII unb VIII, eng gu»

fammen, ja eigentUd^ orbnen fi(^ bi^ bret SBüd^er, bte in

©tra^Burg f;)ielen, gu einem gefd^loffenen ©angen. ^n fein*

finniger Slnaltife ^at 9ioet]§e biefen Sluföau erläutert unb
nor aütm bie 95ebeutung ber S^looeEen tiom SubmigSritter

unb üon ber Kartenlegerin gebeutet. SSie bie SiefieSgefd^td^te

©d^ritt für <^^xitt norrüdEt, X)at er befonberg fd^ön gegeigt.

^m eingelnen geprt bie§ S5ud^ bem aJlünfter unb ber

elföffifd^en Sanbfd^aft. ©inbrücee von „nationeEem ©e^alt^'

bereiten bit erfte grofee „©rfal^rung'', bie tief in§ .^erg

greifenbe SieBe 5U ^rieberife uor. 3mifc^en bem großen

^intergrunb unb bem engen ©c^aupla^ üon ©efenfjeim ftel^t

tJermittelnb ber ^reunb unb Seigrer mit bem meltmeiten (SJeift:

^erber, auf beffen ©rfd^einen im gel^nten a5ud^ burd^ bie

©rmä^nung be§ ^eftc^enS „SBon beutfd^er 2lrt unb Kunft^'

norgebeutet mirb. „Unfere ©mpfinbungen, Steigungen, Seiben»

fd^aften follen mit SBorteil entmidEelt unb gereinigt merben''' —
ba^ ift ba^ Wtotto gu biefem Sud^. S)er eitle <Btubcnt tjon

Seipsiß/ ^^^ mgftifd^e ©d^mörmer non ^ranlfurt mirb an*

gefid^tg ed^t beutfd^er Kunft im ed^t beutfd^en Sanbe gum
erften SOIale ein beutfd^er ;Qfüngling, ber ber ^elb ber i^err*

lid^en Siebeögefd^id^te oon ©efenKjeim merben barf ; um bann
l^ier feine Seibenfc^aften ju entmidfeln, um ^ier gum natio*

nalen ©id^ter l^erangureifen.

167, 8. 3)a^ (nidtjt gans genau miebergegebene) 3itat
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ftommt au^ hex ,^5möemeinen beutfcf)en 95i6Itotl5eF unb —
wag ©oet^e nid^t wufete — uon bem Berüi^mtett ^^ilologen

^erine. 2)iefer fagt (1765 a. a. O. I, 128 f.) übet OmH
aJletamorpl^ofen: „(Sin fürtxefflid^er ©tttenle^rer p fein ift

nun in bet Zat eöen ba^ SSoräüglid^e biefe^ S)ic^tei:g nicfjt,

unb aud^ feine SBenranblunöen foHen eben feine (Sitten-

lel^re fein; nid^t al^ raenn bie (Sittenlel^re gar nid^t§ baBei

genjinnen lönne, fonbern bie (Sad^e oer^ältfid^ eigentlich fo:

ein mit guten motalifd^en ©xunbfä^en uemia^tteg (Bemüte

wirb, fomie e§ gegen ben SetdCjtfinn beö ^i(^ter§ fattfam

bebectt ift, i^in unb mieber nortrefflid^e SJlajctmen, (Sö^e unb
ße]§ren antreffen, weld^e, weil fie poetifd^^fd^ön au^gebrüdEt

finb, plö^lid^en unb tiefen ©inbrudf auf ba§fel6e ntad^en

njerben/' ^oet^e mufete eg freuen, feine Seigre, ber ©id^ter

fja6e bire!t ntoralifd^e SSirfungen nid^t ansuftreöen, fogar

an biefer ©teile Beftätigt gu finben. — .^erine fö^rt bann

fort wie im Xeict 167, 8. ÖJoet^e nimmt hie (Stelle §ier §ur

<B^wc.lie be§ ©intritt^ in feine eigentlich bid^terifd^e ©jcifteuä,

in ber er „hie ?ß^iIofopl§ie mit ii^ren aBftrufen ^orberungen'^,

bie alten (S^^rad^en, hie juriftifc^en ^ompenbien aufgiBt, um
fid^ ber SBetrad^tung etneS Bewegten SeBen0 unb ber ^ennt=

ni§ ber Seibenfd^aft ^ingugeBen. ^ierBei fafet er fic^ al§>

Zx)pn^ nid\t xne^x he§> ^^ünglingS öBer^aupt, fonbern be§

;^ünglingg einer Beftimmten Generation.

168, 19. ^amlet I, 5 üBer hie „©d^ulweisrjeif'.

170, 16. S)ie SlBneigung gegen „fd^nör!el^afte§ SSefen^'

ftammte t)on Oefer ]^er. 2luf einen 3cttel ^atte ©oetl^e ge*

fi^rieBen: „(SinBilbifd^eS (Stubenten*33efferwiffen gegen ben

S5ater.^'

170, 19. (^nbe mäx^ 1770. 5lBfd^ieb unb «J^eife werben

gans üBergangen; e§ bröngt ben ©rää^Ier felBft, au^ S^^'
mex unb ^oft in§ Qfteie su gelangen. 2)a§ (^(fa^ war fein

erfteS :^talien.

170, 25. SSie bie SSaterftabt im Slnfang nur naä) i^xex

®efamtwir!ung, f^jäter erft in näherer S3etrad^tung gegeigt

war, ift ha§> fünfter, ber ^t5]§enpun!t biefe^ SBud^S, an^

äuerft nur einen StugenBlic! Berührt. @g ift ft)mBoIifd^ ge*



318 Slnmerlungen

memt, ha^ ®oet:^e mn ]§ter guerft baS Sanb ühtxbMt
Üörtgen§ geprten fold^e orientierenben Slu§ fitsten gu feiner

^ed^nil ber geifttgen Sfnetgnung; tigl. g. 35. Hn SluSWirf nom
^elböerg 14, 12.

173, 1. 9^amcn§ Saut^, in ber ^rämergaffe.

173, 4. :9^o^ann SOtetier tJon Sinbau am S5obenfee, SOfJe*

biginer in p^eren ©emeftern, fett 1783 %x^t in Sonbon.

174, 7. ;^o5antt Daniel <Bal^mann wax bamal^ erft

48 3^a^re alt; S)oItor tuar er ntd^t.

176, 11. 3uerft ]§atte ftd^ ^oet^e üßer bte iuriftifd^e

f^aMtät in ©trafeBurg ungleich fd^ärfer unb iromf(^er au§*

gefproi^en; er l^at bann in feiner milben päbagogifc^en 2lrt

bte Slutorität fd^onen moEen. Urfprünglic^ aber ^iefe e§:

„SSäre meine SCbfid^t gemefen, mid^ in ber D^ec^tSmiffenfd^aft

DoHfommener gu mad^en, fo ^ättz id^ leinen unfc^icflid^ern

Ort aB (Strasburg ermäßen !önnen. S)ie §ßrofefforen

fämtlid^, Befonber^ aber bie ;^uriften, maren mit fo oor*

trepd^en ^ßfrünben Begabt, ha^ fie nid^t nötig Ratten, fid^

nvx ber wenigen ©tubenten mitten t)iele SJlül^e gu geben.

S)ie älteren folgten einem gemiffen ©dCjIenbrian; bie iungern

maren mop geiftreid^, mnrben aber nii^t gleich begriffen, unb

wa^ ba^ fd^limmfte mar, bei mir !amen fo viel Umftänbe

gufammen, bie mir jene ^örfäle balb uerleibeten. <Bo wit

e^ mir in ßeipgig gegangen mar, ging e0 mir l^ier nod^

fd^limmer. ^<S) prte nid^t^, aU ma^ i^ fd^on wn^tz^ unb

ha id) bie le^te 3eit meinet 3lufentfjalt§ gu ^aufe, bem
Später guliebe unb um mit bemfelben einige Unterhaltung gu

i^aben, bei ber unenblid^ langen geit^ meldte mir meine fRe--

lonoalefsens unb ©infamleit gemährte, an^ juriftifdCje 2)inge

gerne trieb, befonber^ meil fie fid^ auf menfd^lidC)e SSerplt«

niffe begießen, fo ^atte id) SetjferS Wlebitationen oon einem

@nbe gum anbern burd^gelefen. S)er SJiann gefiel mir megen

feine§ geiftreid^en aJlenfd^enuerftanbe^ gar ju moljl, unb feine

S)iffertationen lamen mir fo lebenbig Dor, ba^ if^ moi^l

barauS mand^en ©toff gu 9flomanen unb ©d^auf^Jielen ^ätte

^erau^äie^en mögen: benn bie poetifd^en formen maren leiber

bie eingigen, unter benen id^ mir etmaö zueignen fonnte. —
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®emuttgcadC)tct ging e§ anfangs nod^ gan§ letbltd^, Bis

id) mit einigen SSeruJcgencrn gu fpred^en !am, nield^e, ha fte

nernal^men, bafe ic^ in «Stra^Burg :pxomor)teren tooUte, mi(^

auglai^ten, bafe id^ beS^alB nod^ weitläufig ftubieren woUz.

SD^lan l^aBe fid^, tierfid^erten fie. Bei ber g^alultöt ba^ @Jefe^

gemacht, niemanben bie Promotion p erfd^niexen, unb eS

gäBe ]§ier be§!^aIB Dlepetenten, bie eine Uxt dou fd^riftltc^em

Batz^i§>mn^ Befäfeen, weld^er alle f^xagen enthielte, bie nur

ex utroque jure Beim (S^amen könnten getan merben. ^^
fanb hit ©acTje JompenbiöS unb maxh mit einem folc^en

SJlanne einig, hex mix benn ein foIc^eS 9Jlanuffxipt !ommu*
nigierte, tueld^eS mic^ in eine lomifd^e SSexmunbetung fe^te:

benn eS mar barin nid^tS mir UnBe!annte§, unb i^ ^ätte,

meines guten -^oppS [tjgt. ^h. 22, ©. 170] nur einigermaßen

eingeben!, xe^t gut au§ bem (Stegreif ben ejcaminierenben

^rofeffür fpielen Jönnen/'

177, 14. ^atoh 9teinBoIb ©pielmann ber toere, Pro-

fesseur de Chimie, de Botanique et de Matiere medicale,

fdTjrieB Institutiones chemiae 1763. — ^oX). griebr. SoBftein,

Professeur d'Anatomie et de Chirurgie, mar na^ SBird^om

einer ber erften Slnatomen unb (S^l^irurgen feiner Seit. ®ie

©i^irurgie mar, nad^ v. Soeper, biejenige S)iSäiplin, burd^

meldte bie Uninerfität (StraßBurg fd^on in ben erften Seiten

nad^ i^rer ©rünbung unter Syia^imilian II. fid^ ^eruorgetan;

^eithem finben mir ^ex bie erften miffenfd^aftlid^en S^irurgen

^eutfd^IanbS.

177, 23. SSermä^Iung am 19. STpril, (Singug in ©träfe*

Burg am 7. mai 1770. ©oet^eS ©ebid^t (180, 21) ift üer*

loren.

181, 1. ^n ber ?lad^t Dom 30. auf ben 31. 3?lai.

181, 21. aSeSljalB ^orn l^ier nidfjt genannt mirb, ift

nidf;t flar, benn im allgemeinen finb fold^e Umfd^rciBungen,

mie QJoet^eS ^IterSftil fie lieBt, in ben erften ieilen nod^

nic^t üBIi(^.

182, 2. ;^nS Sot^ringifc^e, am 23. :öuni 1770.

184, 5. 55orBereitung auf grieberüenS äußere dx*

f(^einung.
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185, 11. SSansenau, bie ie^ige dinpxz^i^avi an 5er ;^ll.

187, 7. ^eitttid^ ^mQ gen. ©tiUinö (1740—1817) tjatte

1778 unter ©oetfjeS $0littt)tr!ung feine „SSanberft^aft^' er*

fd^einen laffen, bie ©oet^e l^ter iDenu^en lonnte. ^erü^mt tft

bie (Sd^ilberung, bie ^ung tJon (SJoetfje^ ©rfc^einen an jener

SRittagStafel entwirft: ,^@^ fpeifeten ungefähr gmanätg ^er*

fönen an biefem ^ifd^ nnb fte fallen einen noc^ htm anbern

eintreten. S3efonberS tarn einer mit großen gellen klugen,

prad^ttJoHer ©tirn nnb fdCjönem SBuc|§ mutig in§ 3i«itti^^'-

S)iefer sog ^errn ^roftS unb (StiUingS Singen auf fid^;

erfterer fagte gegen le^teren: ,S)ag mu^ zin Dortrefflid^er

Wlann fein.* ©titting Bejahte ba^^ bo^ glauBte er, ba^ fte

Beibe t)iel SSerbru^ non i^m ^ahen mürben, meil er i^n für

einen milben ^ameraben anfa^. ^iefe§ fc^lofe er au§> bem

freien SBefen, ba§> fii^ ber ©tubent ausnahm; aKein ©tilling

irrte fe^r. ©ie mürben inbeS gemal^r, ba^ man biefen an^-

geseid^neten SJlenfd^en ^err ®oet]§e nannte . . . unb . . . ^err

Stroft fagte leife gu ©tiEing: ,^ier ift'§ am Beften, ba^ man
oiersel^n ^age fd^meigt.' Se^terer er!annte biefe SSa^rfjeit,

fie fd^miegen alfo, unb e§ feierte fid^ aud^ niemanb fonberlid^

an fie, aufeer ba^ ®oet§e äumeilen feine Singen IjerüBer*

mölste.^'

189, 3. ^inmeiS auf bie non dJoetl^e f)iex in einem

räfonierenben Slu^äug miebergegeöene SlutoBiograppe

;9fung*(StiEingS.

189, 34. 3fran§ ©^r. Serfe (bie giamilie felDft fcfjrieb

fid^ Serf^, mie ©oet^e aBer nad^ frankfurter Spanier fo

mit fo auSfiJrad^) ftubierte Stl^eologie unb marb 1774 Sefjrer

unb ;9?nfpeltor an ^feffeB aj^ilitärfd^ule gu ^olmar.

191, 21. ^ier greifen alfo mieber SSa^ri^eit unb ^i^'

tung ineinanber.

192, 4. (Bin erfte§ SBeifpiel Bemühter ftrenger ©elBft*

ersiel§ung, morauf biz ©rsö^lung non ber ^nberung feiner

Haltung unb ^rad^t norBcreitet. — ^ierfjer fe^t ®ün^er

mo^l mit dtt^t ein a5Iätttf)en, ba§> bie SSeim. SluSg. ^nm

elften SBud^ fteEt: „Sieberlid^er [b. i. in ber Slrt be§ 2ieb'^

d^cnS im Ofterfpaäiergang beS ,3^auft* gehaltener] Xan^'
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6obett. ÜBung bnfel6ft im S)ref)en unb äBaljen [eBenfattS

§ur übertrinbung ber fötperlit^en ^i^i^haxteit] . . . Unenb-

M)^ ^evftxeuuno. SSoxBilb gum ©c^ület im ,t^auft'^'
—

momtt benn gu gerbet unb be§ jungen ©oetl^e «Situation

i^m gegenüöer ber Übergang gemad^t morben märe.

193, 17. Sluc^ in ber ©emö^nung, „mibermärtige

SDinge^' au§ bem S5erei(^ ber 3eitge[i^ic^te unb ^olitit

fennen su lernen, fud^t ©oet^e eine notmenbige gorm ber

Sl6l)ärtung.

194, 6. @§ mar bie fd^limmfte 3eit Önbmigg XV. unb

feiner SOflaitreffe ^nhaxxf); im (Slfafe fafe aU t^pifd^er 5Ber*

treter biefer SBirtfd^aft ber fpäter in ben ^aBbanbprose^
oermicfelte ^arbinal dio^an, ^ifd^of von (Strasburg. S5g(.

242, 2.

194, 26. ©a^ot mar nid^t ;Öntenbant, b. i). ber auf ba^

flad^e 8anb unb bie Keinen ©labte befd^ränfte ©^ef ber

^ameraloermaltnng, fonbem ^rätor, ber gu Strasburg re*

ftbierenbe pd^fte 3it)il6eamtc tjon me^r politifd^er ^tbtn^'

tung. i'^a^ v. Soeper.)

195, 3. ©ans ä§nlid)e SBerfd^iebungen mit gleid^er 3Sir=

!ung ergaben fidfj neuerbing^ in (Strasburg beim ^ieferlegen

ber 9flupred^t§auer Slllee.

196, 10. tfjnlid^ ämeifelnb läfet ©oet^e in ber ,^^ta^

lienifd^en flleife'^ einen alten ^riefter fid^ über bie SSer^

treibung ber i^efniten auSfpred^en. S£)er ©egenfa^ gegen

STiicoIai unb bie S5erliner „^efuitenried^er^' ftimmte e^er

giinftig für ben bamals aufgel§obenen Orben.

196, 13. minglin ober klingling ]§atte 1730 aU ^rätor

ba^ Strapurger ^räfe!turgebäube errid^tet. 35ei bem 33e«

fud^e fiubmigg XV. in (Strasburg 1744 bereitete er biefem

einen gtänsenben (Smpfang, oerlor aber einige ;^a^re barauf

bie ^ofgunft unb geriet in Unterfud^ung megen einer D^leil^e

oon 5lmt§t)erbred^en. C^Rad^ o. Soeper.)

196, 22. S)er SubmigSritter — ein ^n^aber be§ mili*

tärifd^en 8ubmig§orben§ — ift nid^t nad^gemiefen, bodf) mofjl

f^merlid^ eine erfunbene ^erfönlidC)feit {wie in ©teme^
„©mpfinbfamer Steife'')« — ®ie S3ebeutung be^ „au§ ge*

©oct^eS SSerfe. XXIII. 21
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xnngem Mm naj^träölic^ JjerauSgebtlbeten ^RoueHt^enS'''

fie^t 9^oet^e baritt, bafe ttitr l^ier ,/im Kapitel vom IXnbanF

ftänben: ,/nur bie ;^ugettb ^at ein ttatüxli(^e§ Sted^t gu öer*

geffen, 6et bem 5lUet ift SBergeffen be^ §ersen§ pfelicf) uttb,

tua§ fd^Iitnmer ift, üon unft^öner ^omif/' Reifet ba§ nid^t

bo(^, ba§ aRoxalifteren gu \taxt in ben SSorbergrunb xütfen?

Wlan mufe bie 35ebeututtg ber ©efd^id^te bo^ «)o^l etoaS

niebxiget; fe^en; suntal e§ fid^ Ijei bem Sllten ja um gar

{einen mirflid^en Unban! I^anbelt. SlZooellen über Unarten

im gefeUigen SBer!e^r ^at (SJoet^e aud^ in bie „SBanberjal^re''

eingefügt, unb fo erfd^eint and^ l^ier ber unerzogene alte

3)'lann, ber non fi^en ^been, augenfilidEIidfjen (Einfällen unb

SBefe^en be§ 5temperament0 nid^t lo^tommen !ann, al§>

©egenftüd^ 5u bzm in ber (Sel6fter§iefjung I6egriffenen ;^ün»

geren, nor allem a6er an^ al§ ^enbant negatiner 5lrt su

bzm sierlid^en (Salgmann, ber ^onflüte Beilegt, mörjrenb ber

SubmigSritter fie l^erauföefd^mört. — ^ebeutenber nod^ ift

biz öfti^etifd^e 5lufgaöe ber lleinen 9^onelle. ©in „Original"

mixb norgefül§rt, mit jenem pat^ologifdf)en Slnftrid^ unb jener

aJHfd^ung oon (Sentimentalität unb 93urle§!e, bie bie eng*

lifd^en ^umoriften lieben: er bereitet auf ben „Vicar of

Wakefield" nor. Un^ foU mo^l, mie ^ün^er Bemerft, ber

(SJegenfa^ be§ zappeligen f^ran^ofen unb be§ großen ernften

beutfd^en ^unftmerl^ mirJen. Unb biefer ]§eiteren ©efd^id^te

entfprid^t bann bie tragifd^ gefärbte non ben 5töd§tern bei&

^angle^rerg, nm in ben ©rnft überzuführen.

201, 22. ^n ^enelong „Telemaque", IBurf) VII.

202, 5. Unter ben SSorarbeiten gu fSu^ IX finben fid^

bie mid^tigen Sßorte: „SDeutfd^fjeit emergierenb. ^n (Strafe*

bürg menig ^ranjöfif^ unter ung gcfprod^en." S)ie Slb=

neigung gegen franzöfifd^eS „(Sd^nörlelmefen'^', burd^ Defer

norbereitet, nimmt im ©Ifafe eine beftimmt nationale Färbung

an. 2ll§ i^r <Bv\mhol erfd^eint nunmehr ba^ äRünfter, ba^

be^plb je^t erft einge^enb gemürbigt mirb, nad^bem ber

junge ©oet^e fid^ in (Strasburg eingelebt unb mit (Strafen

unb @d£en unb aJlünzforten fid^ nertraut gemad^t ^at

@§ liegt nod^ ein anberer ©ntmurf ber SSefpred^ung ber
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f(^i)nften ^ixrf)e ©eutfi^Ianb^ t)or, ber fid^ mit bem ^ejct

fottwörjtenb Berüi^rt, nxxx ha^ ber ©c^lufe in ba^ elfte Suc^

t)er!uTät auföenommen wittbe. tiefer ©ntraurf l^at aber

bennorf) feine felöftänbige Bebentnng: ©oet^e ge^t ^ier

allgemein Don bem SSefen ber d^riftlii^en ^ird^e au^ nnb

ejcemplifiäiert t)on ba, mä^renb er im Z^p gleid^ an ba§>

©traPnrger Spflünfter l§eranfd§reitet. f^erner mirb ber iper-

fönlid^e Slnteil ®oet^e§ ftär!er herausgearbeitet: ber ^lan,

ben er fi(^ felbft erbaut, bi^ Slbfic^t, ba§^ &ebäub^ in reftau*

rierter (SJeftalt in Tupfer ftet^en gu laffen. S)a^er tritt ber

(£^ara!ter einer ^onfeffion beS §ur (Botit belehrten ^Iaffi=

äiften unb eines äHanifefteS gu fünften ber für ben Kölner

2)om merbenben S3rüber ^oifferee nod^ cnergifd^er l^eroor.

tiefer fe^r umfangreitfje ©ntmurf ift in ber Söeimarer ^uS*

gäbe S5b. 27 ©. 400 ff. üoHftänbig abgebrutft.

206, 21. SBgl. ^b. 33 ®. 3 f. biefer SluSgabe.

206, 29. eine !ü^ne Umbeutung beS aWottoS : Unfere

SSünfd^e mögen moi^l ciuä) SSorbeutungen frember Erfüllun-

gen fein ! ©oetrje nimmt Gelegenheit, jenes tec^nift^e 3Jlittel,

burc^ ba8> er biz Slutobiograp^ie gur g^eftigleit eines ^iomanS

üerbid^tet ^at, i^ier pf^d^ologifi^ SU rechtfertigen: biz S3er=

binbung frül^erer unb fpöterer 5tatfad^en burc^ |)röpl^etifd^e

33eäie|ung aufeinanber. ©o Italien in unfern SBoHSepen

norbeutenbe träume fpätere (Srlebniffe mit frül^eren gu*

fammen. ^a nun (SJoetl^e an eine innere Sf^otmenbigfeit

folgerechter ©ntmitfelung glaubt, fie^t er aud^ in ben

SSünfdjen inftinftioe Biegungen !ünftig entmitfelter ^ä^ig*

feiten, ferner nun aber fie^t er ftd^ gleid^geitig als tripi*

f(j^en ^aH an, als SBertreter einer Generation, bie fünftigen

gegenüber bie ^ugenb neben bem OTer repröfentiert; unb

fo mirb feine eigene romantifd^e S^^^ ^^^ SSorbeutung ber

^tomantil, mit ber baS Zeitalter ber ©türmer unb S)ränger

ja and) oielfad^ oermanbt ift.

210, 10. S)aS emfte grofee SOfünfter non ber frangö*

fifrfjen Seic^tigfeit umraufd^t — ein mirfungSooHer ^ontraft.

211, 19. SD. fj. nad^ beutfd^er (BitU malsenb.

212, 4. S)ie S^oüeße oon ben ^i3d^tern beS ^anslei^rerS
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^t ^va^x\^^inli^ nur eine fe!^r fpäte 5lu§f(^mii(fung non

reiner ©rfinbung, bie ba§> ni^t gang unöebenHic^e 8ie6e§=

uerpltnis äu ©reti^en uon ber reinen Sieöe gu grieberüe

burd^ einen dioman nermittelnber 5lrt ifolieren foH.

214, 31. ©oeti^e lieöt bie S^amengruppe Sucie, Suciane,

Sucinbe für ]§eftige, „unöänbtge"' SDIäbc^enfiguren. (Smilie

nertritt bagegen — in 5lnle^nung an 9f?ouffeau§ (^mile unb

SSoltaire^ ,/göttlid^e ©nttlie^' — einen rufjigeren, gefaßteren

Stripug.

218, 15. SBteber eine Slnnä^erung gwifd^en Söti^tung

unb SSa^r^eit, ^unft unb 2Bir!lit^!eit; raieber ^in — mir!»

lic^eg ober erbid^tete^ — ©reigni^ ber fjorm ber ^^eater=

tjorftellung angeglid^en.

Qd)niz§> ^UfS) (®. 219-280)

®a^ sehnte S5u(^ fü^rt U^ gu bem ^un!t, mo ber

3)td^ter fi(^ al§ fold^en ernennt unb in noEer (Jigen^eit hit

poetifc^e ;^nbit)ibualität nor un§ fte^t. ^ie „9^eue SD^elu*

ftne^', ieneg a^nung^ooll ftjmBoltfd^e SOtärd^en, ba§ un§ in

feiner Urgeftalt freilid^ nid^t erhalten tft (279, 9), muffen

mir al§ ba§ erfte mit mirHtd^em inbinibuettem @e§alt erfaßte

bid^terifd^e ^unftmer! (SJoet^e^ anfe^n, menn man einige

marm empfunbene Sieber ber Seip^iger ^eit aBred^net; benn

aud^ biz „Saune be§ S5erlieöten^' unb hie „äJlitfd^uIbigen^'

entl6e^ren jene^ ©]^ara!ter§, hen ber 2)id§ter mit hm erften

®ä^en be§ 35udC)e0 für eä)te ^id^tung forbert: ©elegenl^eitg-

bid^tungen, burd^ augenBIicflid^e geiftige Sebröngni^ er*

forberte ^onfeffionen finb fie nod^ nid^t.

@an§ ftreng ift bie 2)i§pofition auf bie§ Siel gerid^tet.

S>ie erfte ^ölfte be§> fSn^e^ geprt ^erber, bie anbere f^rie*

berile. ^erber mirb mn ^lopftod^ unb ^leim gleid^fam ge=

leitet, allgemeinen ©rgie^ern be§ poetifd^en ®eutfd^lanb§,

ber eine burd^ feine öebeutenbe ^erfönlid^Jeit, ber anbere

burd^ mirlfame^ SSo^moHen. ^erber mirb für (Boetije^

roa§ 6eibe für feine gan^e Generation mürben, ©leid^ä^itig

l^ilft er audC) ben S^araiter ber ^br)Ue uon (Sefenljeim, bie in
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®oIbfmitp ^ott ftiliftert ttJtrb, anha^mn. — SSid^ttge 93e*

trad^tungen üöer S)an! unb Unban! leiten bann aßmäpic^

§u ber langfamen 2lnnäi§exuttg an ba^ ^farxl§au§ über, in

bem bie erfte tiefe SieöeSerfa^rung h^n S)ic^ter reifen lä^t.

S)ie (Sd^Iuferoorte raeifen in fein ironifd^er äöeife barauf !§in,

ha^ nunmehr ber ^elb ber ©rsäl^lung feinet ÖeöenSberufeS

innegettJorben ift.

219, 24. ^er 5tnfang be§ ^uä)^§> erinnert aud^ in feiner

@en)altfam!eit an ben von S3ud^ VII. — „m§> ©ilbegliebcr^',

mie tJorbem bie äReifterfinger.

219, 30. „Slrmer ©rbenfo^n"', ngl. „f^auft^ 35. 609 n. ö.

220, 8. SDer mndwex§> anf ©untrer (tigl. ^u 60, 21)

!nüpft bie nene 33etrad^tnng an bi^ 2)arftettnng ber bentfd^en

Siteratnr im fiebenten ^nd^ an.

220, 28. ^lopftodE, ben man an jener (Stette raorjl ner*

ntiffen konnte, erpit ^ier nun feine „5lrifteia^

221, 5. „:^rbifd^e ©emein^eit^' = ^eilna^me an aßem

;Örbifd§en.

222, 7. SllopftodEg erfte Siebe war (Sopfjie (^d^mibt,

feine ß:oufine, bie „^ann^''' feiner Oben. 50lit SJlargaretp

aJloEer, „©ibli^ raar er 1754—58 verheiratet; tro^ ber „316*

neigung nor einer smeiten SSerbinbung'^ üermä^Ite er fid^

bann 1791 wieber mit feiner SBerwanbten, ber SSitnje ^o^

^anna v. SSintrjem geb. ^impfel.

223, 7. Über ©leim ogl. gu 78, 24. (Bx mar ^anonifu^

unb (Sekretär be§ (proteftantif^en) ®om!apiteB mn falber*

^iabt — ^^n an^ nur fo, mie e§ l^ier gefd^ie^t, neben ^lop*

ftode gefteßt ju fe^en, befrembet. Slufeer öJoet^e^ S5emunbe-

rung für ©leimS oaterlönbifd^e Sieber trug nielleid^t aui^

ber SSunfd^, ben in ben „3Eenien^' einft (SJelrönlten nad^träg*

lidC) gu cntfd^äbigen, bagu bei, bie^ ungleid^e ©efpann vox

ben Sßagen gu bringen. 2luf einem 3^^^^^ f)^ife^ ^^ "odf):

„(55Ieim, beffcn mäfeige§ Talent auf einem tüd^tigen, man
fönnte beinahe fagen grof^en ©fjarafter beruht. 3)ie ^^i=

lifterpftig!eit be§ aSefjagenS."'

224, 18. ©in fold^er mar 1810 au^ (5JIeim§ ^aä)la^

t)on ^lamer (B^mibt unter bem ^itet „^lopftodE unb feine
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^reunbe'^ in äwei 35änbett l^erauSgegeben. ;^m öierse^nten

^U(^e hexü^xt ®oet|c bie ü^rergcit ttod^ anftöfeigeren ©leim*

^acohi^^ttt 33riefe t»om ^a^te 1768.

225, 13. (Statt biefer petföttlic^en SSetxai^tung ftanb ur*

fptünglii^, Berbern cinfü]§renb, ttiieber eine allgemeine:

„2)a§ Originale ber 3)eutf(^en öeftanb in einem xein natür*

liefen unb Bürgexlii^ «Sittlid^en. 2)ie 5(utoren traten an§ ber

©ele^rfamleit §erau§ unb ttJotlten fic^ gugleid^ aU Talent*

üolle, al§> 3)lenf(^en unb 35ürger geltenb matten, ^nfofern

bieg 5lnmafeung mar, entfprang jene gerjaltlofe SSürbe unb

jene tänbeinbe ^eilnafjme unter einanber. ©d^riftfteEer,

meiere 3Bir!ung tun follen, muffen S^iepräfentanten ber 9^a*

tion 5U il^rer S^it fein, ©ie muffen ha§', ma§ bie S^Zation

mU, münfc^t, nermag, mit ©eift unb ^raft auSfprerfjen.^'

225, 17. „2)er g^it !eine§meg§ gemäfe^': hi^ ^örte

^erber§ miberfprat^ ber 3öeid^Iid^!eit ber 3eit, fein SBerplt*

ni§ SU ©oet^e lag meit a6 t)on ben „SBed^felnid^tigfeiten^'

(auSgetaufd^ten SfJi^tigleiten) im Greife ^lopftotfg unb

©leimg.

225, 22. Berber ]§atte 1770 bie ©tettung aU mti^t'

;prebiger unb JReife6egteiter be^ fünfgel^niäl^rigen ^ringen

non ^oIftein*@ottorp angenommen. :^n ben erften ^agen

be§ (Sept. 1770 maren fie in (Strasburg eingetroffen. SDcr

Slnfang be0 SBerlel^r^ gmifd^en ^erber unb ßJoet^e mirb in

biz 5meite ^älfte b. 9)1. gu fe^en fein. 33i§ 5«t« 10- ^^^
le^terer burt^ feine juriftifc^e Prüfung in 5(nfprurf) ge»

nommen, au^ fd^reiöt ^erber, ba\^ er in ber erften Qtit

bort niemanb gefei^n ]^o6e, unb in ber erften ^älfte be§

Ott. mar ©oet^e in ©efen^eim. Sin ben in bie ^afd^c gc*

ftedten SO^antel erinnert no(^ ®oet§e§ ©piftel an ,^erbcr

oom ^e6r. 1776.

225, 26. ^erber mar burd) feine „g^ragmcnte^' unb

„^ritifd^en SSälber'^ für ba^ junge ^eutfd^lanb jener ^agc

eine intereffante unb mid^tige ^erfönlid^Jcit gemorben; feine

^enbenj auf ba^ ^Rationale unb SSolf^tümlid^e entfprad^ ber

„emergierenben SDeutfrfj^cit'' bcS ©oet^ifrfjen ^reife§.

227, 1. S)e§ ^ofratS (Sd^neiber, »gl. SBb. 22 ©. 80.
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227, 12. 35gl. bi^ SBetradCjturtö auf einem 93Iatt unter

ben SSororöeitcn : ,,9Jlit jemanb leben ober in jemanb leben

ift ein großer Unterfd^ieb. @0 gibt äRenfd^en, in benen man
teben lann, ofjne mit ifjuen ju leben, unb umge!eljrt. ^eibeS

5U üerbinben ift nur ber reinften 2i^^t unb ^reunbfc^aft

möglid^. ®iefe SBetrarf^tung auf ^erber anäumenben/'

229, 5. 3)er „gutmütige ^olterer''', @olboni§ „Burbero

benefico", mar eine fte^enbe ®^ara!terroIIe, ugl. „SSiUjelm

ao^leifter^ ßerjrja^re^' 11, 7. ^nä) bei ^erber foK ber ©egen*

fa^ ebler Slbfid^t unb raui^er ^orm auSgefproc^en merben;

bod) pa^t ba§> ©pit^eton „gutmütig''' mof)l nid^t rcj^t auf i^^n.

229, 11. ©e^t auf SBe^rifd^, ogL o. <B. 100 f.; ferner auf

(Saljmann.

230, 2. „f^ragmente über biz neuere beutfc^e Siteratur^^

1767. „^ritifd^e äßälber", 1769.

230, 15. Ungenau ftatt „ber @prad^e^'. ^erberS ßöfung

ritztet fi(^ gegen ©üfemilc^^ „95emei§, ba^ ber Urfprung ber

menfc^lic^en ©prad^e göttlidC) fei^' (1766).

232, 6. S)ie gereifte Eigenart nimmt bie: gan^e ^erfön*

ti(^{eit aU ©in^eit, gu ber audtj ^ufecrlid^Jeiten , mie ber

9^ame, gepren. ®oet^e, in ber Ortfjograpfjie ber ©igen*

namen felbft läffig genug, ^at ba§> „(Soetfje^' al§ einen

mefentIidC)en ^ei( feiner ©rfd^einung aufgefaßt, ^ier rid^tet

ftd^ bie ^emerfung aber sugleid^ gegen bie non benll^ioman*

tüern im Übermaß gepflegten pljnenben S^amenfpiele unb

^Ramenmi^e.

232, 8. SSgl. 143, 30.

232, 24. „3Son ©omenico ^eti (1589—1624) befafe bie

3)re§bener ÖJalerie eine Slngarj! biblif(^er Parabeln, ^erber

gab (äJoetl^e bcn launigen Flamen fSominicuö 93al§am ^eti,

in meld^em SBa^am (in (S.xehiüon^ ,(Sofa') auf bie ,meifen

unb fd^arffinnigen 5lnmer!ungen' bzuttt^ mit benen ©d^ac^

SBaljam biz @r§ä^lungen feiner SSe^ierc gu mürben pflegte."

(9^od^ SDün^er.) ^erber mit feiner leibenfd^aftlidljen 93etonung

be§ geiU unb Sü!al!olorit§ mufete g^ctig seitlo^^rationa*

liftifd^e „^arobicn" mißbilligen.

233, 21. ^er ©nglänber Somt^ (De poesi sacra He-
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braeorum, 1753) ttetfolgte, tt)ie in ©eutfd^lanb Wi^aeM^ bic

<S:purett nationalpfgd^ologifd^er ©tunblage in ber Biblifd^en

^oefie.

233, 23. ©oct^e an |)erber ^erBft 1771: „^d^ T^aBe

no(^ au§ ©Ifn^ snjölf Sieber mitgeBtad^t, bie id^ auf meinen

(Streifeteien au§> benen ^e^Ien ber älteften aRütterd^enS auf*

öcl^afc^t ^a]6e/' (Seine „©p^emeribe^''' geigen aud^ SBead^tung

ber tJolIStümlid^en Überlieferung, STu^brurfSnieife u. f. w.

234, 15. «Bgl. 137, 9 („fiötjüifd^en^' in bireüer Slbleitung

tJon „(SiB^ffe''' neben „fib^Hinifd^en").

235, 10. Caroline ^lad^Slanb, 1773 ^erbcr§ @Jattin, bic

^aupturfad^e feiner fpötercn ©ntfrembung non ©oet^e.

236, 1. SDie SBorte über ^an! unb UnbanI foEen ^ier

ttJol^l allgemein ®oetl^e§ literarifd^e (Stellung §u f^reunben

unb SBo^ltätern red^tfertigen; eingegeben mürben fie il^m

t)ermutli(^ burd^ hiz Haltung ber ^amilie Berber, ^äba^

gogifd^e Stbfid^t i^aben fie mop menigcr, ba fie ja eigentlid^

fid^ mcl^r gegen su ftrenge ©inforberungen von ^an! al§

gegen Unban!bar!eit rid^ten.

237, 5. dJemeint ift, morauf v. Soeper ^inmie§, mop
ber (Sd^lufe ber ^abel „SDag ^inb unb bie (Sd^lange'' (g^a*

Bein II, 3) : „SSa^re SBo^täter TjaBen feiten UnbanIBare ner*

:pflid^tet; jo iä) miU gur @^re ber äRenfd^en i^offen — nie*

mal§. STBer bU Sföol^ltäter mit Ileinen, eigennü^igen 21B*

fid^ten, biz finb e§ mert, ba^ fie Unbanf anstatt ©rfcnntlid^*

Icit einmud^ern.'^

237, 26. SSgl. oben bie dJefd^id^te nom SubmigSritter.

238, 24. 33e§ie5t fid^ auf bie [Rejenfion ^e^neS, mit

ber baä neunte S3u(^ eröffnet mirb.

239, 6. ^crbcr aU SBertreter ber SSollSpoefie unb

®oet]§e als SSortfü^rer ber i^nbioibuolpoefie einanbet

gegenüBcrgefteHt.

239, 20. „^auft"' ift tatföd^lid^ in (StrafeBurg ent*

fprungen, unb gmar nic^t oljue ftarfe ©inmirfung ^erberS:

ber „überlegene ©eift^', ben er ,^mit ber ^-üUe ber ©eftd^te

unb Probleme ringen falj^', ijat (mie Dor allem dxid) (Sc^mtbt

in ber (Einleitung $u feiner Slu^gaBe beS „Urfauft^' fc^ön
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ausführte) ber ©eftalt Be[timmeube gü^t geltel^en. g^reilic^

Qöex max ba§> hatnal^ nur ein ©ntnjurf unter anbern, unb

berfeI6e g^orfdjer ^at geiftreid^ au^gefü^rt, wie bit fpätere

SSebeutung be§ ,^x^(tu^t^^ auf „Sirfjtung unb SSa^r^eit^' ein*

mirlte: ,,S)ie 2lutoöiograpl§ie al§ ein n)op6ered^nete§ ^unft*

wer! mit ftimmenben Slüorben wirb bie ©d^ilberunö ber

aldjimiftifcfien ;3?ntereffen gerabegu im .^inOlitf auf hiz

fpätere g:auftbic^tung auSgefponnen unb fpeMotiu vertieft

]^a6en, wie benn au^ bie ^igur be§ frankfurter ßJretd^en

vom ©retd^en be§ ,^auft', ba^ e§> l^at nähren l^elfen, mieber*

um ge^e^rt unb fftefieice surürf empfangen l^aben mirb. ^n
«Strasburg erft noUjog fid^ ©oet^e^ fünftlerifd^e, miffen*

fd^aftlid^e, religiöfe unb politifd^e SSefreiung/' S)agegen ift

„®ö^^' noc^ nic^t in bie (Strafe6urger Seit ^u fe^en. @rft

im ^eröft 1771 lernte ber ^id^ter bie Seben^befd^reiBung

©ö^enS fennen, bie i^n fofort gur S)ramatifierung smang.

Sßofjl finb in le^ter Sinie öeibe SDramen au^ jener ©pod^e

ber ,,SDeutfd^§eit^' TjerDorgemad^fen unb eöen be^^alö ifoliert

unter @oet^e§ ^ragöbien; a6er nur im @inn biefer p^eren
SBal^rl^eit bürfen fie biefen ^la^ Beibe Beanfprud^en.

240, 4. ,„SDie 3Jlitfd^ulbigen' Ijatte ©oet^e mit nad^

(Stra^Burg genommen, ^ie 35earBeitung be§ <Btüde§> oom
^al^re 1769 ift un§ nur burd^ bie oon i^m ^rieberüe ge^

fdC^enfte SlBfd^rift eri^alten morben''' (t). Socper).

241, 3. ,„SSon ber freunbfd^aftlid^en ^ranfenftuBe' föat

auf, ba fd^on ^erber^ 5(Breife 235, 15 ermäl^nt mar. ^ie

]§ier eingeleitete 0leife nac^ ©aarBrürfen, non meli^er ©oetl^e

eingel^enbe ^ageBüd^er vorlagen, mürbe non i^m Benu^t aU
ÜBergang non ber ©arftettung be§ SSerpItniffeS ju ^erber

auf bie ©efenl^eimer SieBe, gu meld^cr fie nur bie gang ent*

fernte tatfäd^lid^e SBegie^ng f)at, ba^ er in (SaarBrüdfen ben

O^eim g^rieberüen^ !ennen lernte, ma^ aBer non ©oet^e

gar nid^t ^ernorgepBen mirb. Um biefe 9fleife l^ier angu*

Bringen, mu^te er ben (Sd^lufe berfelBen gan§ änbern, ba fie

i^n nid^t üBer ©efen^eim äurüdffüt^rte. 2lud^ ift gu Bemer!cn,

ba^ ber i^ier angenommene 93efud^ in ©efenl^eim fid^ in bie

@r$ä^lung oon ber ©efen^eimer SieBc gar nid^t einfügen
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niill, ba feine 3^^^ aufäufinben tft, in itieli^c er rairüid) ge*

foHen fein könnte. S)ie§ ftörte aöer ©oetfje nic^t, ba er

üßerjeugt mar, bafe fein Sefer ben wirftid^ oor^anbenen

Sßiberfprnd^ 6emer!en werbe^' ($5)ün^er).

241, 27. ©ngelöoc^ tt)ar ;^urift, Sßeijlanb SO^lebisiner,

6eibe au§ S5ud^§tt)eiler. S)ie Dieife faßt in bie :^o^anni§*

ferien 1771.

242, 2. ^arbinal 9to^an, O^cim be§ 5U 194, 6 @e*

nannten.

243, 3. ^iefe ^eurung t)on 1771 ]§attc, nacC) n. ßoeper,

bie allgemeine ©infüfjrnng be§ ^artoffelöaneS, Befonber^

bnrd^ g^riebridj ben ©rofeen, gnr ^olge.

245, 14. 2(u§ bem &c^üf)l ber briicfenben (SJegenmart

l^eraug geft^rieBen.

245, 21. ®a§ aSeftrii^ ober SSeftreic^, ber auf ber

Slbenbfeite ber S5ogefen unb be§ §aarbtge]6irge§ Belegene

Sanbftrid^ an ber «Saar, S3lie§ unb anberen ^uflüffen ber

©aar.

246, 23. ^. ^l. V. ©ünberobe, au§ altabeliger ^ranf*

furter g^amilie, 9flegierung^* unb ^ammerpräfibent in (Saar*

Brütfen. „93ett)irtete un§^' Besieljt fid^ nur auf freunblic^e

Slufna^me unb ©inlabungen. ©oetl^e mof^nte (nad^ 3)än^er)

mit SSet)lanb Bei beffen ©c^meftermann, bem D^tegierung^rat

(St^öH, trüber ber ^farrerin non ©efen^eim.

246, 28. f^riebrid^ SSil^elm ^einrid^ uon 5>laffau*3mei*

Brürfen, geft. 1768.

247, 23. ©tauf, eigentlid^ ^o^. ^afpar staubt '^aä)

S)ün^er ift feine SSerBinbung non ^oc^* unb ^oBöfen erft

feit 1862 mirllic^ oermenbet morben. ^ür ©oettje füUt er

in ber ffiei^c ber SeBen^tierfeper ben ^la^ be§ tt)pifd^en

^rojeüenmac^er^ cin^.

248, 6 f. SBergmännift^ „mamme" = ©d^Iuc^t, „.^orjle^'

= ^o^lmeg, „^lunfen^' = (Spalten, „uerBroc^en^' = geöffnet.

248, 17. ^-rei für „mar baburd^ entftanben, ba^ —"
249, 8. (So, b. \ ^euerp^ilofopr), nannte fid^ ber Slldjimift

xi(\x\. .^elmont.

250, 20. ®ie fpielenben Qol^anni^mürmer finb, mie b^h
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,^:^rrIitfjterpattbämonium''' vor Seipäig (34, 16), bestimmt, bte

Ouoertürc ^u einem neuen Seöen^abfcfjnitt gu fpielen. —
2)ie „luftigen 5l6enteuex'^' roetben üöetgangen.

251, 24. 3n)eibrü(!en, IRefibenä beg ^falagrafen ©(jri»

ftian VI.

252, 27. „^ufeöegleiter''' = öegleitenbe Söanberer. —
t). ^ietric^, alte (Strafeöuröer f^amilie. ^ol§ann ^ietric^ l)atte

ben britten ^etl ber ^ertfd^aft Oberöronn unb ein (Se^ftel

bex* .^exrfd^aft Sfliebexbronn 1761 an fic^ gcötad^t; in bcm
:^a]^rc, tJon raeld^em ©oetlje fc^rieß, ernjarö er nod) ba§ ße*

rühmte ©teintal bö§u, alle§ gum 3«?^^^ feinet ^od^ofen= unb

g:a6ri!l3etric6§. {^a^ v. Soeper.)

253, 19. „S5ere§tte iä)^^ prägnant = ßetrarf}tete id^ mx--

el^rungSooH.

254, 1. SSieUeic^t nal^m ©oet^e bod^ an biefer 95ifttation

teil unb lehrte mit bem greunbe nad^ ©trafeßurg surürf;

iebenfaUä nal^m er bieSmal ben dtiidwe^ nic^t über (Sefeni^eim.

254, 5. „(Sefen^eim^^ fc^rieB ©oet^e be§ 3öo^l!lang§

megen ^tatt „©effeni^eim'^. — S)te ouSfüi^rlid^e ©d^ilberung

ber Sottjringer D^eife geigt red^t beutlid^ bie äftfjetifrf^en ^t)n=

flute uott 3Ba§r^eit unb $5)i(^tung. 5luf @runb ber ^age=

6üdC)er ausgeführt, geprt fie gu ben ^iftorifdlj genaueften

Partien be§ 3Ser!e§; aber gerabc biefer ©eöraui^ ber S)o=

lumente Bringt in ben großen 3ug etmaS ^leinli^eS. 35ic

mineralogift^en eingelfjeiten , bie in geognoftifd^en (Sd^ilbc=

rungen wie bem „S^ammerßerg bei @ger^' erfreuen, len!en

fjier aUgufe^r non ber großen 9^idf)tung ab, fo ba^ ber

^id^ter felDft aB!ür§en unb auf S^ebenmegen nad^ (Sefen-

Ijeim eilen mufe. Übrigeng gefjörtc für ©oet^e felbft biefe

geologifd^e ©d^ilberung in ba§> ^ortröt ber Sanbfdljaft mit

pnein, otjue ba^ man etwa in bcm „brennenben 95erge'^ ein

(Sgmbol ber üul!anifd^ l^eroorbred^enben Seibenfd^aft fe^en

bürftc.

254, 12. S)ic SSegiefjung auf g^rieberifc !ommt Tjier gu

früf) unb mirb nur burd^ bie (Situation be§ einfamen 3:röu=

mcr§ in ber rätfelooHen 9'Zad^t fjerbeigegogen morben fein.

254, 26. Um bie ^brjUc von ©efen^eim tJoU gu n)ürbi=
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gett, mn^ man burd^auS bcn „Sanbprebtger oon 3Sa!efielb''

(äuerft 1766 exfd^ienen, 1767 öereitg in beutfi^cr ÜBerfe^ung)

lefen. ^erber laS i§n Sf^ot). 1770 ben ©tra^öurger ^teunben

tjor. ^ei ber folgenben (St^ilberung ^at ©oet^e au§ biegte*

tifc^en ©xiinben bie S^tonologie t)erfd§oBett. ©t fc^tlbext

]§ter, im ^uli 1771, ben erften 33e[uc^ in ©efenl^eim, ber boc^

fd^on in b^n Ottohex 1770 fiel. ,,3Senn berfelbe ba!§cr ber

IBe!annt[(^aft be§ S)td^ter§ mit ©olbfmitp 9loman ooran*

ging, fo "^at ©oetl^e, inbem er ben erften SBefnt^ al§> eine

^olge biefer SBelanntfd^aft barfteate, ba^ ©ange tiefer erfaßt,

einen nor^anbenen ^anfalnejcnS , ber i^m inmittm beS

SeöenS mcUzi^t nnllar ge6lie6en mar, öemufet an^ge^^

fprod^en, in ber 3Sirnid)!eit tjerfd^Iungene ^öben ^n einem

Haren ©emebe georbnet unb ba§> Urfäc^lid^e eöen aud^ ^eiU

li^ tJorangefteHt. 2ßa§ ©oet^e eigentli^ erleöte, bie 3Siber*

fpiegeinng ber 5Did^tung in ber 2Bir!Iid§!eit, ba^ erfahren

mir fo am Beften, nnb ber SBergleid^ mit SSurt^eE (267, 3)

ift ma^r, menn i^n auc^ 3Bet)lanb niemals ober bod^ nid^t

Sn ber 3eit l^at mad^en !önnen^' (o. Soeper).

254, 30. ^cr ©egenfa^ gu @oet^e§ eigener bramatifd^*

mimifd^er SSortragSart mirb mit 5löfid[)t gerabe in bzm 9Jlo*

ment ]^eri:)orge]§oBen, in bem (SJoet^e felöft eine befonber^

Belebte ©pifobe norgutragen gebenJt.

255, 19. SBorBereitenbe 2(!!orbe für bie (Stimmung be§

^btittS.

257, 4. S)er «Berfaffer be§ „SBil^elm SO^eifter^' ^atte biefe

Trennung ber ©tänbe in $J)eutfd^Ianb leötjaft empfunben unb

bie ©d^aufpieler 5u Prägern ber ^anblung gemad^t, meil fie

faft aUein mit ben .^öd^ften mte mit ben auf „ben legten (Stufen

bürgerlid^en S5e^agen§'' SSol^nenben in 33erü^rung fommen.

258, 23. ^ier, mo (SJoet^e fidC) felbft öemufet ift, bie

^atfad^en bid^terifd^ umgeftaltet gu f^ahm, erinnert er felbft

baran, ba^ fein ^unftmer! in boppetter Söeife genoffen

merben lann: in naioem Stufnel^men, wie man ein S^Jatur*

erseugni^ ouf fid^ mirlen läfet, ober in Bemühtem S^ad^fü^en

ber oollenbeten ^unft.

258, 29. ^oet^e ba^te an bie 5föir!ungen beS „SBert^er^',
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ben (SelSftmotb be^ ^rl. u. Sa^berg unb ö^nlicfje^ Unheil.

(Sgl. S3b. 1, (B. 323. 376.)

259, 14. ^ie SSerroanbtfd^aft ber ^lamiae a3rion mit

5Ser)lanb raitb übergangen, um ha^ 9fioman^afte, gleic^fam

^TOoibentieHc ber 93egegnung ftärJer l^ertJortreten gu lafjen.

— ^rufenfjeim geprte nid^t gur Pfarre ©efen^eim; be^^alb

ift aud^, mie 2)ün^er rit^tig bemexlt, bie löftlid^e (SJefd^i^te,

mie er ben ^auf!ud^en oon ©efeni^eim bringt, unmöglid^

ober minbeften^ anjusmeifeln.

259, 22. S)er erfte 33efu(^ föEt in bie Serien. ^Joetfje

l^olte SBe^Ianb mofjl ab. 2)ie SBerHeibung ^at man ange^^

Smeifelt, aU literarifd^e ffteminifsens au§ bem „Yicar of

Wakefield"; fie ftimmt aber gut gu ©oeti^eö bamaliger 9^ei*

gung gu äJltiftipationen. „©^ ift,''' fagt SRoet^e, „lein

^meifel, ©oet^e l^at nid^t nur ba^ SSirüid^e in ^oefie ner-

manbelt, er l§at auc^ mie bie gefd^oltenen gröflit^cn ^reunbe

[b'iQ ®tolberg0 auf ber ©d^meiserreife] gelegentlid^ bie ^oefie

in bie 3Bir!Iid^!eit uermanbelt." 9^oet^e nennt be^^alb biefe

SSerüeibung „^alb Sfiooellenmotto, ^alh Söirllid^feit''.

260, 19. ©in 3ettel au^ ben SBorarbeiten : „SSerfleibung.

%U ^inb. ^rjirof. SRöbd^en. (Später ;3fnIognito. Steigung

5um S5erlleiben, ^um :3^nIognito'' seigt, ba^ ©oetl^e urfprüng*

Itä) eine 5lrt ©ntmidfelungSgefd^id^te feiner SBcrfleibungen

geben mollte: wie ba§> ^inb fid^ in bie ^rinjenroHe träumt,

ber ^i§ilofopl§ in bit Slbeptenrotte u. f. m.

260, 25. „Sateinifd^e «Leiter'', arme unbe^ilflid^e «ße*

banien äu ^pferbe; ber üaffifd^e ^t)pu§: (äJeUert auf feinem

(Sd^immer, ogl. 98, 21.

261, 4. ©in frimbolifi^er SBinf.

261, 16. S)ie fjamilie S3rion bilbeten bamal^ fieben

SDIitglieber:

a) ^er er)angelifc§4ut^erifdf)e ^ßfarrer ^o^ann ^atoh
SBrion, ein «Strafeburger, 53 ;^a^re alt, Hein non (Statur,

freunblic^en 3Sefen§, überaus morjUätig unb gaftfrei unb
als ^^eologe gur Crtfjobo^ie ncigenb;

b) feine G5attin, eine geborene (Sd^öU, auS bem 93aben*

$)UTlad^fd^en, bamalS 46iä^rig.
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SSott ben se^n ^inbetti be^ ^farrex^ lelBten bamalS nod^

fünf, unb gttjox:

c) ^ot^artna SJlagbaleno, etwa 22 :^a5te alt, matün
be§ ^farxer^ ßJotfel gu (^ii^ftetten im S3abenfci^en, raelc^e

^oetl^e nie gefe^en gn ]§a6en fd^eint;

d) ^laxia (Salomea, ctraa 20 ^al)xe olt, 1782 an ben

Pfarrer ÜWarj: su S)ieT0öutg in ^aben, einen ©txafeburger,

tiet^eitatet, öei ©oetl^e bie öltefte Stotfjter „Oliüie^';

e) g^tieberüa @lifaöeti|a, 2 ;^a!^re jünger, nnnermöfjlt

geölieöen;

f) ^a!oBea ©opl^ia, ^twa 14* ober löjäljrig, eben Ion*

firmiert, gleichfalls unnex-mä^t geblieben, beren ©oet^e nid^t

gebenft;

g) ©^riftian, ein ©efenl^eimer ^inb, geboren am
18. mäx^ 1768, alfo erft 7 ;^a^re alt, ergriff ben S5eruf be§

S^aterS, marb i^m 1786 abjungiert, 1787 Pfarrer gu 9^ot*

]§an im (Steintal, mol^in au^ feine (St^meftern Q^rieberüe

nnb ©op^ie gogen, 1792 gu (^JrieS, 1807 ^u 9^ieberbronn unb

1816 SU ^arr. i&x ift (SJoetfjeS „äJlofeS^'. (9^ac^ o. 8oe|)er.)

262, 15. Mnftlerifd^ mirifame ©^^annung auf ba^ (Bx^

fc^einen ^rieberifenS erregt. — SDer ©egenfa^ ber beiben

Stöd^ter mieber^olt ben ttjpifd^en ^ontraft ber ^ansmeifterS*

töd^ter ober, auS einer anbern ©ppre, beS ^romet^euS

unb (Jpimet^eu^.

267, 1. „SJ^lärc^en^' im ©inn ber erfunbenen Giefd^id^te

überhaupt, ber 3W^ftifi!ation ; ogl. 268, 13.

270, 8. (SJoet^e nähert fid^ <Bä)xitt für (Sd^ritt ber

länblid^en SCtmofppre: armer 5lanbibat — reid^er SSirtS*

fol^n — ftöbtifd^er ®aft, ber gang in i^re 2lrt aufgefjt.

270, 15. SSgl. 173, 18.

273, 23. S)ie ^nfdljrift fott non ©oetl^e erfunben fein —
mie dtoetl)t meint, abfidljtlid^ : „mar er bod^ ge!ommen, biefe

fHnt)e äu ftören.^' — 1830 mürbe eine ^afel mit biefer ;^n*

fd^rift bort angebrad^t.

275, 15. S)ie ältere ©d^mefter in il^rer i^eftigen ©rregt^eit

ift l^ier — mie 33^abame (SJuilbert in „(i;iaoigo'' — bem ©ffeft

Suliebe bis gur UnliebenSmürbig!eit fd^arf d^arafterifiert.
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276, 24. „S)ie neue SSerüeibung fät unöettJottt, aöer

ft)möoIif(^ allerlei Meinte ber Sie6e§untreu um fii^ au§,

bxol)t bie äRagb bem ^ned^t gu entfxemben''' (D^ioet^e).

279, 9. S)a§ aJlärd^eu Don ber neuen aJlelufine tft bod^

mo^l exft an§> ben fpäteren ©rfo^rungen erraad^fen, al§> ba^

enge ^epltni^ ben fidf) empotredenben Sf^iefengeift gu

änöftigen begann, ©oet^e liefe ha§> 9}lärd^en, mit bem er

fid) mieber^olt (fdCjon 1782, bann feit 1796) Befd^äftigte, äuerft

1817 im „^afd^enßud^ für ^amen'^ erft^einen mit folgenber

95emer!ung: „äJlan ^at ba§> aJlärd^en verlangt, nonmeld^em

i(^ gu ©übe be§ gmeiten S5anbe§ meiner SBelenntniffe ge*

fprod^en. Seibcr merbe ic^ e§ je^o in feiner erften unf(^ul*

bigen ^rei^eit nid^t üöerliefern; e§ ift lange nad^^er auf*

gefc^rieöen morben unb beutet in feiner je^igen 3lu§6ilbung

auf eine reifere S^^h öl§ bie ift, mit ber mir un§ bort öe*

fd^öftigten/' (Später mürbe e§ in bie „Sßanberja^re^' ein*

gefügt. — dtoci^z finbet e§ unbegreiflich, ha^ ®oetl§e e§ l^ier

unterbrüdEte, „oljne bod§ auf feine f^möolifd^en SBirfungen ju

ner^id^ten: ber grofee ©inbruif auf biz Hörerinnen ibleibt,

fc^led^t motiviert, bod^ Beftel^en . . . ^ie ÜJlärd^enmamung, mit

ber ber §meite ^eil meit ibebeutfamer gefd^Ioffen ptte al0 in

ber je^igen ©eftalt, nerl§allt ungeprt mit alle Sßarnungen."

^d) plte e^ bod^ mit bem S)id^ter, ber „ber länblidfjen äöir!*

lid^teit unb ©infalt, bie un§ ]§ier geföEig umgibt, burd^

munberlid^e (Spiele ber ^pntafie su fd)aben fürd^tete^'. S)oi&

Mörd^en mit feinem fgmbolifd^en @Jemälbe ber bämonifd^en

^id^ternatur märe l^ier felbft öeängftigenb eingesmängt.

Überbic0 mürbe bie „3Jlärdf;enmarnung'' burdl) bit am
(Sdljlufe be§ norigen 93ud^e§ abgefd^mäd^t. — ©rmä^nt alöer

mirb ba^ aRörd^en, um eben biz ©ntmidtelung feit bem

„Svenen ^ariS^' anjubeuten: bort erträumtet, i^ier erlebtet

3Jlärd^en.

279, 28. ©oet^e tröftet fic^ l^ier felbft über bie ermartete

nid^t attäu ftar!e SBir!ung feiner Slutobiograpl^ie.

280, 27. Über @oetrje§ fpätere 33egegnung mit bem

berühmten Eraniologen (1805) ngl. f8b. 30 @. 155
f. biefer

5lu§gabe.
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